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tDertfjeim.

n feinen ©träfjnen fiel ber 9icgen üom Slbenbfjtmmcl. Sic £id)tfütlc ber

Jäg7 langen ©trafee fpiegelte fiel) in ben ^fü£en, ber glatten ^flaftcrflädje,

bem naffen ©eibenftoff ber©^irmeunbbcmfcud)ten s3cbcrüerbedberDro|^^

fen; ganj beutlid) tonnte man bie füfjle ©ilberfarbc beS cteftrifdjen £td)teS,

ben üon 2luerS®lül)ftrümpfd)cn gefpenbeten milben ©lanj unb ben gelblidjen

Ton beS faft fdjon verachteten 93rcnngafeS unterfdjeiben, rotfjc, grüne unb

blaue Sßagenlatemen brauten bunte glecfc in baS umbunftetcStraßcubilb,

— Sienoir unb Siebermann tjätte bei bem geliebten ?Inblicf baS Äünfttcrljerj

tm&ibe gelabt. 2(n (uminifttfe^c ©tubien bad)tcn bie Veute ntd)t, bie burd)

bie Jcipsigerftrafce ftampften, bid)tc ©djaaren, bie ber Dicgen nid)t fdjrccftc

;

fte arteten ^eutenid)t einmal auf baS weithin nHrfenbc3rlamineninfcrat,baS

Dom 9Zad)tl)immel ben 9tufjm ber 8cibni3*£afcS fjerniebcrfdjrie, benn fie locfte

ein gellerer ©djein: bie breite, blenbcnbeCidjtfrontbcS neuen SJaarcnljaufeS

9l.2£ertljeun. ffiieeini)'ongrcUem
NJiampcnlid)tbcIcud)tete^9{ic)enaquariiuu

ragte ber pmnfüotl Dcrjicrte ©taSfaftcn aus ber braunen gcudjtigfcit ber

©trage fjerüor; ringsum freien SltfeS bitnfel. ßopf an Äopf ftanben bie

9)?enfd)en, Scanner, Raiten unb Äinber aus alten Stäuben, unb ftavrten

burd) bie mächtigen ©Reiben in liefen unb .'joöljcn beS ©clobten ÜanbcS.

9Jod) wagten nur Scnigefid) t)inciu; bicSdjcuDorbcrglifecrnbcn^radjt^iclt

bie Reiften jurücf. ©ic waren aus ben.finftcren, nrinfltgen iWaffcnquarticren

ber 23orftäbte gefommen, um baS SBunbcrtuerf ju flauen, t>on bem ttjr billiges

SMättdjen ifyncn feit SBodjen erjäljltc, unb blinzelten ftauuenb nun an bem glä--

f
ernen 3aubcrfd)lo& empor. TaS fal) nod) anbcrS aus als ber tucrttjcimifdic
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SJdjar in tljrer frummen, Ijäßlt^cn 9?ofent^atcrftra§c, ganjanberS audj als

ba$ ältere £auptgefdf)äft, beffen bunte unb mirre Qa^rmarftö^errlt^feit in

Raufen früher bie ©äffer Ijerbcigetocft fyatte. 3WeS mar I)iergrößerunb jugleid)

bod) eleganter, e£ gab meljr 8uft, meljr Staunt unb namentltd) meljr 8idjt.

9)iit bem ©d)aufenfterfd)mu(f mar freittdj nod) immer nidjt mel ©taat ju

madjen: nur oereinjelt faf) man feinere ©atfycn, meiftSD?affenartifcI uon ge=

ringem SQSertl), Äöber für bie Unerfahrenen; Don lunftooller Slbtönung ber

tjarben mar nichts ju merfen, überall blieb biejefonbere berlintfcfye Slrt ber

©ef^mactlofigfcit ftdjtbar, baS paröennljaft ^rofcige, blenbenb ®relle/ ba3

in ben SluSftattungpoffentljeatern, in ber lärmenben 2lrdf)iteftur ber neuen

©tabttfjeile unb in ben Qfünfjigpfennigbajaren ben bcutlidfjften 2luSbrutf

gefunben f^at. 3lber biefe abfdfyeulicfyc SBefonberfyeit lann ben SBlict ntd^t

ftören, ber nie an33ergleid)$möglid)feiten unterfReiben lernte. Die fdjlanfe,

trofc berSreite nitfyt fcfymerfäüig, faum fompaft mirfenbe ®lieberung be3 in

amerifanifdjem ©til gebauten $aufe$, bie nie Dorljer gefeljcne ÜWenge ber

9liefenlampen, bie im Sid^tglanj funfelnben ©laSflädjen, ber golbig fd)im*

membe^ufc ber wetten Siäume, bie Häufung ber aufgeteilten SBaaren unb

meljr nod) bie reijenbe Äunbe fcon ben ©djäfeen, bie ba$ innere bergen folltc

:

ba$9Ille3liej3 bte93etrad)ter in beinahe brünftigen ©Jauern erbeben. SWidjt

Sitte frettid); man fjörtc aud) ©djimpfmdrter, rübe Sieben über fdjamlofc

SluSbeutung, ©impelfang, ©d)minbel, Ijörte Ijalblaut gemurmelte fjlüd^c;

bie grauen befonberS, bie für ben fleinen §änbler in ber 9tac^barfd>Qft faft

immer im ^erjenSfdjrcin rinegemiffegärtlidjfeit Ijegcn, meil er iljnen borgt,

gern ein 33iertetftünbd)en über gamilienleib, ben Slufmanb ber Seute üon

nebenan unb bieSKotf) berßeit mit iljnen bezaubert unb für bieifinber ein

9lafd)merf ober einen bunten Ofefecn gugiebt, fie befonberS meßten bie flinfen

©djnäblein an ben ©djlofemaucrn bcS neuen 3reuballjcrrn, üon beffen 2}er*

rudjtfyeit ifjnen früher fdjon, als er aus öftlidfyer 6nge nodf) ntd)t genSBeften

öorgebrungen mar, in benbunflen©emölben gefränfteKrämer fomelerjäfylt

fjatten. roaren furdfjtbare ©efdt)id)ten : Don einem ©ammetanjug, beffen

9?äf)te, al£$arld)en iljn jum crftenSWale anziehen follte, fämmtlidj geplagt

maren, öon jierlid)em ©pteljeug, ba3 nodf) unter bem 33Jeif)nad)tbaum jer*

brodfycn mar, oon einer grünen 93loufc, bie nad) bem erften Siegen bie garbe

Deränbert, einem Sßurftbrett, baS fid) gar als gefittet ermiefen fyatte. J)od)

bie gefcfyäftigcn ©djidfalSfcfjmcftern brangen mit tfyrem Jaunen bieSmal

mtyt burdfj, betrieben bie SIrbeit auä) nidf)t mit bem fonft gewohnten

^eiligen @tfer; mitten im f)ifcigftcn Sieben haftete baö 2luge immer mieber
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an ber Ijefl ftrafjlcnben $>errtid)!eft, ber Strom ftocfte unb bie eben ium$

j^älcnbcn ftarrten mit offenem, für ein 2Bcüd)en rnljcnbcn SDhmbe ek

Unb mm fam mäl)lid()33ewegung in bie bieten

rib&,ltor»irfini Ratten fid), &on 9ftücffef)renben ermutigt, in ben

&ft Ijfoetagetoagt, bie Serfdjüd&terung mar gewiesen, bie|>eerbe

rtirttft Ifinterbrein. 9Wan brauste ja nidjts ju faufen, man follte nnr

[ fc^eit. Unb ju feljen war ba genug. 3luS unechtem üftaterial,

ff ft4$gcafyntcm SWarmor unb golbig angeftridjenem ©tuef, war

Itwr©unkeroelt gefdfyaffen worben, eine SBett für große, t>on fo billiger

teilet geblenbete flinber. Sine SRtefenftatue, ein breitet bemaltet

r, ein mädjtigeS, mit ©olbgittern üerjiertcS SCreppenfyauS : SUleS warb

Jtt* ©rängenben, öorwärts ®ef<$obenen jur bebeutfamen Stoppe •

i mürbe betaftet, jebeS ÜKauerwerf abgeflopft, jebeS SEBaarcngrüpp*

ttieUBtcrigbefdjnfiffeft. ©iefeSBuntfjett überall, — ad), . . . unb baS £id)t

>t>a£ttud)tenbe ©las! Salb »äljte baS ©ewimmel fict> bis in bie entle*

3ttifel, bie^a^rftü^te waren rafd) überfüllt, bis in benbritten@tocf,

Iffttje^feffetlu^enrei^, unbfjod) hinauf in bie fd)male$onbitoreiftürmte

tiiä) erregte, öon immer neuen ©enfationengelocfte3Wenge. @swar,

^bte ©trajje felbft, mit if)rem Dielgeftaltigen, Saftigen 8eben, iljrcn

unb Dünften, in bie trofcig aus ©las unb ffiifen getfjiirmte

urg herein, als Würbe oon ber^änblerbemofratie, bie fid) mit ifyren

R, wm ber SEafel ber ©enüffc auSgefdjloffenen Äinbern jum großen

ioäftljfitte, eine eben entbecfte$)eilsftätte geftürmt, oom Staffen*

t&tr ®föubigen bie ÄatljebralebeSgefjeimnißoott tf)ronenbcn@ottcS

löt, ber in |)öl)lett blutige Opfer Ijeifdjt. Die 2lbtI)eilungd)efS

t bte$)Änbe;ber!Eroß berärmlidE) gelleibetenßeute, bientenod)

\ fallen betraten, würbe einftweilen jwar nichts faufen, aber er

LGrfolg, braute baS@lücf: er wirb oon ber £errlid)feit bcS neuen

Äunbe ringsum ins ©eidfjbilb ber SBeltftabt tragen,

f Sftftnner Ratten ftumm braupen lange bem Sturm jugefdjaut.

ij&x (Kne, Wobuftere: „S)iefe $uben ! £)aS fommt wie ein afiati*

|eft{d)tectenf<fywarm unb jerftört uns an einem Sage bie füll

SDaS fyat leine Jrabition, fennt feine ©frupel, benft iüdf)t an

\ %t\d)Ied)t, nidfyt einmal an bie nädjfteSßocfye, treibt Staub*

; unS plumpe ©ermanen aus. SBaS fdjabets tfynen? $ft

\, lein £>älmd)en mcfyr aus bem 93oben ju jupfen, bann

htteuen gütterpläfcen entgegen, immer weiter, wie SlfjaSocr,
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— aber mie ein t>erfd)mifcter (Smigcr $nbt, ber fid) oon 2lnberer Sirbett be*

^agltc^ mäftet. Äein 93aub fnüpft fie an bie ©df)olle, bte Unfcretncm fo

^eüig ift, baß er auf if)r, bte feine Sinnen bebauten, lieber ein Settierleben

als anberSroo ein |)errenbafein füfyrt unb mit beut weisen ©tabe ifyr t>er*

jtoeifelnb nod) einen legten järtlidjen ©ruß jttminft. 35a« SSolf aber ift

überall Ijeimifd), xoo @tma« 5U er^antftern ift. Da fyaben biefe oier SBrübcr

ffiertfyeim, toafyrfdtfeinlidj au« ber großen tjeffifdjen ^fubenfamitie, feit ein

paar$af)ren tl>r$)orbcnjeIt inSerltn aufgefdjlagen. ©ie entjieljen, toie an«

maßenbe Sutern bem niebrigen@efträudj, unjäfyligen Heilten unb mittleren

|>änblern ben £eben«faft, faugen, mit |)ilfe ifjrer fdjnnnbetljaften Üietlame*

fünfte, bie Äunbfdjaft ganjer ©tabtöiertel auf, t>crnid)ten bie @pftenjbafiS

jaljllofer Jamilien, bie fief) fonft ruljig unb fneblig narrten, unb fOlafen babet

fidler fofanft,al« hätten fie nie ein 3Bäfferd)en getrübt. 2Sie lange merbentoir

altju ©ebulbigen folgern öerberblidjen Unfug nodf) tfyatlo« jufe^en ? ,5Bcnn

unferSolfftdjbodj ermannte!
1

@in fd^öncö SGBort^ lüerö rcdjt oerftönbc ! . .

."

Der Slnbcre Ijatte letfe über bie jornige 9tebe gelabt, nidjt bo«ljaft,

nur mit bem oergnügten Äidjern, ba« faft freubig ein längft befanntc«

motit) begrüßt. ,,©inb ©ie nneber bei öftren fdjroarjen Scannern ange*

langt? 2Werfroürbig : ^fjr ©ebtenten, Qljr öon ber ©äffe müßt @u$ ftet«

einen lebenbigen, greifbaren fttinb an bie SBanb malen, ftetS nad) einem

ÜJiann auf ber ©df)eibe fließen fönnen, fonft feib Qfjr nid)t jufrieben.

glaube, Sßerefyrter, ©ie roiffen, baß id) für $frael al« Totalität nttfyt aüju

innig erglühe; id) fyabe $ljnen ja oorfyin erft gefagt, baß id) ben Dretyfu«*

rummcl fo siemtid) für ben mibrtgften, fred)ften ©djtoinbel unb nebenbei

ungefähr für bie größte Dummheit fyalte, bie ©emiten begangen fyaben, feit

fie bä« junge ©enie $ofepl)«, be« geborenen Jerminfpefulanten, ber egtjpti*

fdjen Sourgeoifie gutrteben. SBaS aber wollen ©ie Ijier mit bem fdjtoarjen

©efpenft? SBenn nie ein — tote ©ie aud) fälfdfjlid) behaupten, immer

platter — ^ubenfuß märfifdfyenSoben betreten fjätte, bann ftänbe tjier bod)

je^t ein ütiefenbajar, toic e« aud) bann ein berliner Jageblatt gäbe. £>err

^luguft ©df)erl unb ber ©efjeime Quftijratf) tfefftng, ber 9ftariagenmad)er

unb v?aarungoermittler, fefycn nidjt anber« au« als ber leibhaftige Stubolf

üRoffe ; alle Drei finb fiinber unb jugleid) ©jponenten ifyrer $eit. Die $uben

fiuben manchmal fiyer eine neue nüfclid)e gräljrte, mit fie ber befonberen

$orm, bie ber .ftampf um« Dafein in unferer inbuftrialifirten ©pocfye ange*

nommen tjat, am ?ängftcu unb Seftcn angepaßt finb, roetl fie, tt>ie©ie gauj

ridjtig bemerfen,n)eberXrabittonen nod)©frupel fennen, Raubbau treiben,



Wurjefloä finb. Slber glauben Sie als Wann öon bieten

Öt ffir»ft, bafc btc gnbcrcn eS anberS modfren, ba& ettoo föd^ftfd^e

ttnfabrifaitfen, btc in&u#anb (Sifentoerfe grünben, babci an if>r ge*

betttfd^» Satcrlanb bcnfen, beffen SSlafyt mehren, beffen Slufeljen

Iboften? 8ldt) nein: fie toiffen ganj genau, ba& fie bamit bie 2)2oS*

ftörfen, tonfurrenäfä^iger mad^en unb bem beutfd^en @£port bcr 3u*

ba$ Äbfafcgcbiet beträdjttidf) verengen ; aber fie fucJjen ben Profit, luo er

ift,— unb ba$ ©anje nennt fidj bann ein S£riumpf| beutfdfjen ®e*

;c$c$. S)ie Präger icber^änbterfuttur treiben, meilfiemüffen,9laub*

ib finb gerabe fo international gefinnt toie id) unb meine ©enoffen.

barf ftd} nur nidf)t burdj ben feinflettöppelten$J)rafenfdf)feier täufdjen

>, hinter beut fie Ijeimlid) UjreSWetyraertljgenrinne f)äufen unb bereuen

jtg 3fatyren, feit fie bie bringenbften ftorberungen be$ ber SDianufaftur

$au*toirtf)fd)aft fad)t euttoadftfenbeu ÜWafdjinenjeitalterS einem t>er*

|Io3 irrfidjtelirenben SDtyftifer abgutrofcen öermod)tcn, Dortrcfftidtjc

tfte geleifiet f)at 2)aS mit ber ©^olle ift ja redtyt fd&ön, rcd)t rüfyrenb,

e$ gitt bodf>l)öd)ften$ nodj für benSanbmann, ber fidt) bie eingctourjelte

tipatfjie gegen baS ^rembe, tfjm feinblidfy unb barbarifdj ©djei*

in füttern, eng umfriebetem Seben unangetaftet bemalen burfte.

EmSie t>on einem #änbler, ber in ßobj, e^artom unb <ßfjitabelpf)ia, in

ifo unb ©ijbnety fo fjetmifdj ift toie in Sfjemnifc, Barcelona unb Siocr*

{, ertoarten, bafc er in 9tuffen, Sriten ober ©übamerifanern ©rbfeinbe

i, Weirgenb ein df)riftli<i)e$ ober germanifd^e« Qbeal ifym oom Srbboben

Wrtügen gebietet? $f)m finb fie ßunben; unb Äunben, mein Sefter, be=

man nid>t mit fjfeuer unb ©d^roert : man fd)teidt)t flc^ liftig an fie fyeran,

;t fte mit f#meid)etnbet ?ocfung, roeeft in iljnen leife baS \>U£U$be*

unb öerfauft if)nen ju möglidjft fyoJ)en greifen bann möglidjft tauge

9*°§e SBaarenmengen. ©ie, lieber grciljerr, finb in unferen mo>

Ijpi^er^ltniffen nodf) immer nid)t afflimatifirt, — toiberfpredjen ©ie

tyt glauben ja audj nodfy an baS nette 2Jiärd)en oon ber ^ntereffen*

^bieSanbnurtltfdjaft unb ^nbuftrie angeblich oerbinben foü. ©ine

:(fofinbung ber @intag$potittfer, bie ftets nur an bie nädt)ftenSBaf)len

unb ftolj unb frol) finb, loenn fie für tyre^arteimannfdjaft ein neues

geprägt Ijaben. ^otitif ber©ammtung! ©ammeln ©ie gefäliigft

einer&af>ne bie StuSeinanbcrftrebenben, oon benen ein £f)etl ^oI)c

;, bcr anbere fette, ben $ur$ ftetgernbe Dioibenben öertfyeilcn toxü !

bot ggwrt eingeridf)teten, au§ bem empört if)ren ^auptgenjinn



jiefycnben ©rofcinbuftrie mutf baran liegen, ifyrc 2lrbeitcr möglidtft billtg

ju ernähren, meit fie nur mit fd)led)t bejahten |)änben auf ben tBclt*

märften bauernb bie Äonfurrenten unterbieten fann, unb bie 8anbmirt^

fc^aft mug iljr Srotforn ju möglid)ft fjo^tn greifen angubringen trauten.

(Sin ftärferer ^ntereffengegeufafc ift fautn benfbar unb $ljr ©tanbeS*

unb ^arteigenoffe SDiarfdjall — bitte: id) toitl ©ie nid)t beleibigen, ffix

Sßirbad) ift ja ftotg auf il)n! — mar nur fonfequent, als er fagte, bie

agrarifdjen SBünfdje feiert im Döllen Umfange nidjt gu erfüllen, »eil mir

bei für ben Sanbnrirttj auSreidjenben ©etreibepreifen fünftig nid)t mefjr

JBaaren im SBertlj einer Ijalben SÄilliarbe ejportiren fönnten. ©o
lange in ben umnadjtetenÄöpfen mand)er ^n&uftriellen nod) bie Äanoncn*

taftif umtjerfpuft, fo lange fie, ftatt aus bem SBeifpiet ber alten Raufen

unb ber neuen Seigier ju, lernen, nod) mäljnen, mit -äftadjtentfaltung unb

^ßreftigepotitif ben Äunbenfang förbern gu tonnen, merben fie, mie jefct

bei bem aUer^riftli^ften^JrofitfriegSjug nad) Oftafien, bieftarfenSBauern*

fäufte feljr fjod) fd)ä<$en unb mitunter bie lieblidjeSBunbermeife üon ber^n*

tereffenfolibarität anftimmen. ©obalb bie ©roßinbuftrie in biefer Öömen*

gemeinfdjaft aber erft einmal politifdjftarf genug gemorben ift, toirb fie fidtjer

nidjt in fentimcntaler SBaüungnad) bemSefinben oftetbifd)er©runbbefifeer

ober^nftleute fragen. 2Wit ber feigen SBertufdjung ber ©cgenfäfec roirb gar

nichts erreid)t, nrirb bicSlufmerffamfeit nur oom©ifc beS UebelS abgelenft.

ßanbttnrttjfdjaft unb ©fportinbuftric — bie man nid)t mit ber ^robuftion

ber 3)2anufafturgett oermedjfeln barf— Ijaben auf faft allen ©ebicten, auf

'"bem ©ebtet ber 35olfSbtlbung unb^reijügigleit fo gutmie auf bem ber poli*

tifdjen $retf)eit unb fogialen Jptjgiene, oerfd)iebene, meift einanber bireft

nriberftrebenbe $ntereffen; nur in einem "ißunft treffen biefc ^ntereffen gu*

fammen: in ber Siot^menbigfeit, ben parafttftren 3tttfd)enljanbel fdjttctl

unb energifdj eingufdjranfen. Unb baS felbe SJebürfnifc Ijat uns bie Q^nen

""oerfyafeten SBcrtljeimcreien befeuert. Da feljen ©ie mieber, baß bie ©runb*

maucr beS nrirtl)fd)afttid)en Unterbaues, baß öfonomif^er^mang ftörferift

als perfönlidje Neigung, ftärfer felbft als angeblid) unausrottbare SHaffe*

eigenfdjaftcn. SDian f)at oft, unb gemi§ nid)t oljne ^Berechtigung, gefagt, ba§

bie ^uben nur für ben 3mift^en^anbel geeignet, nur im groifdjenljanbel

ju ungetoöfjnlidjen Seiftungen fäljig [inb, — unb nun fteljen bie ©flauen

plö^lid) in ber erften 9teilje ber ben 3totfd)ent)anbel 33efämpfcnben, fdjaffen

33erfaufSfynbifate unb grünben ©roßmagagine. f£}ertljeim begießt feine

SBaarcn einftmeilen mof)l nod) gum größten Xfjetl oom Jabrifanten,
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aber ]d)on feiten roal)r)d)cht(id) uom ©roffiften; ©ertljeim junior wirb ba«

Reifte }dbft fabrijtren laffen, um ben U5erlf)eucrung5iifd)Iag 311 fparen, ben

ihm bic Jabrtf Qufjwingt, unb im brittenÖlieb »erben ©tc faum nod) eine

_Sjmr bed 3iuifcf>en^önblergeiftcd finben, ber 3ftnen fo unangenehm jübifd)

i ttttb ©ie feuern fößt, ba& biefe« 93olf ftdj überaß fjeimifd) fü£>ttr mo

fit eriföraftern ift. Da« ftimmt, Scrcljrter, für djrtftlid^c h>ie für —
e^änbter. Ob an bem |>aufc ba brüben Sßertfjeim ober 9J?üffer ftet)t,

mtf Seiben am @nbe bodj gleidjgiltig fein. Unb glauben ©ie, baß

it, ber ©rünber be« Bon Marche, ein gräulicher $ube mar?"

„8d>, SBoucicaut! . . . ©rften«, nehmen ©ie mir« nid)t übel, ftetje id)

f
bem ©tonbpunft be« brauen 93oot«manne«, ber in (jeder Sftadjt t>or ©e*

pol bem Äapitän SBrunet erjät)lte, ber größte @d)tnerj feine« i*eben«

gemefen, ba§ ein jüngerer ©ruber, ber jefet fdjon ba« ©teuermann«*

gemadjt ^oben fönnte, unter bic elenben calicots gegangen fei.

au« ber 8rt gefdjtagene ©ruber mar %\)v berühmter Soueicaut.

t$erren8oti unb ©oncourt fanben, al« Siteraten, ben3lu«fprud)be«©ee*

»eS, beffen Ijödjftc« Sebentjiet bie (Sfjrenlegion mar, natürlich ungemein

id) finbe tyn öernünftig, lobttd) unb eljrenmertlj, benn id) meine, bag

^tödjtigc, tapfere ©eeleute jefct nötiger finb al« pfiffige £änbler, öon

rfdjongenug ^aben. 35or allen Dingen tjat aberöoucicaut bie©ad)e

| <mtor« betrieben al« SBertljeim. ©d)lie&lid) fönnten ©ie mir ja nodj

* as§ ©filier« 93raut oonSWeffina anführen, mo ber RunterDon

*taud> ©anbalen, mollene unb feibene ©toffe, ©Fleier, ®efd)tneibe,

BenimbäfyntutyeSBaarcn einlaufen nrill. Da« fyier ift bod)etma«2lnbere«,

KgarSBene«. §ier^anbettfic^öumben25erfu^,burd|gefchi(fte3Ser* '

fy*r Äufmadjung, fagen bie Gigarrenfrifcen — bie Käufer über bie

Ht ber SSaaren ju tauften. Der fleine, reelle £)änbler, ber fein

toadf) ber SSätcr ©itte efjrlid) treibt, fann folgen Slufroanb natürltd)

t; er bietet beffere 2Baare, aber fein ßaben ift eng, bumpfig unb

fyit tyit feine Siiefenglü^lampen, feine falfd)en2Jiarmorfaulen unb be*

»per, liefert nidjt für üierjig Pfennige eine £affeftaffee unb ein

Unit ©d)lagfaf)ne, oerramfdjt aud) nid)t für ein paar ©rofdjen

Iflfammengef^arrte ©tapelartifel unb mirb be«f}alb oon ber betljör*

|eu$ten Jfunbfdjaft gemteben unb oon biefen .
— na, fagen

-ineljr ober minber fcfynell aufgefreffen. ©cljen©ie mal fjer*

i>4f*> bidjt neben bcr ^ro^enburg, ein« unferer beften, geadjtetftcn

f)äfte. ffia«t^utbertoa(fere$)errffiert^eim? CEr füllt ba«
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bem Sftadjbarljaufe nädjfte SäuSlagefenfter oon oben bis unten mit ifinber*

fpietjeug, mit greftungen, puppen, ©olbaten unb äljnltdjem Äram, ben er

ir»a^rfd^emltd^ umminbeftcnS ein drittel billiger abgiebt als ber alte, ehrbare

£änbter nebenan. ©ein^auS ift Ijeller, Infuriöfer, ift, tt)ie Sure oerbamm*

ten $eitungen melbcn,eine©el)enSroürbigfeit erften SRangeS: alfo laufen bic

bummen ßeutc in ©paaren gu iljm, ju bem billigen 9J?ann, unb ber 9lad)*

bar toirbS in ber JBeifjnadjtbilanä fpüren. Unb fo iftS mitSlllem; immer

neueSBaarenforten »erben bei©ersehn t>erl)attbelt,jefct, fyöre id),foller gar

fdjon Südjer öerlegcn, näd)ftenS nrirb er melletdjt eine Sabeanftalt unb eine

SHafirftube errieten, unb je toeitcr er feinen SBeretd) befynt, um fo größer wirb

bie 3afjl ber burd) fein treiben vernieteten (Sjtftenjen. $al)nbürftcn un *>

f^a^rräber, ©tiefet unb ßljofolabe, ©tcrfnabeln unb Oftöbel, ©djlittfdjuljc

unb SBallfleiber: SllleS ift ba ju fyaben unb SllleS — angeblich ober ir»trflid>

—
- billiger als anberSroo. Das fotl ein gefunber .ßwftanb fw*? Un *> für

biefe organifirte Uebertötpelung, beren Zentrum lieber ^iarrenfyauS als

JßaarenljauS feigen foltte, für biefen öauernfang wollen ©ie 83oucicaut

üeranttoortlid) mad)en, ben ©ruber eines Äameraben öon ber Sterine?"

„©emifc: SBoucicaut, SSljitcletj, ©temarb, Söanemafer unb alle bie

9lnberen, t>on benen, fo Diel mir befannt ift, deiner bem alten Sunbe ange-

tfört. $f)r ©laubc, fyier fei ein SßeueS, nie ©efeljeneS entftanben, ift $rr^

tljum. Gefeit ©ie baS 93efte, toaS über biefe Dinge gefdjrieben Horben ift,

3olaS Au bonheur des dames: baS je^t breijefjn Qja^rc alte 3)cetfter-

tüerf beS Römers oon üfteban toirb ^tynen genau bie felben @rfd)einungen

öorfüljren, an benen ©ie fid) Ijcutc fo grimmig argern. Da ift Skubu, ber

öon ber 9tiefenmafd)ine jerftampfte Äleinfyänblcr, ber fid) in feiner luft*

lofen£öf)le, unter ben üerftaubten, aus ber9Jtobeüerbrängten©toffen, als ben

beinahe fd)on legten reellen |)änbler füfjlt, ba ift ber bärtige SJaterSBourraS,

bem 3J?ouret eine ^tjramibc aus ©firmen unb ©töcfen neben fein wein*

famtcS ©d)irmgefd)äft baut, ganj mie SBertfjeim eS fyier mit bem ©piel*

roaarenljänbler tljut, bafe^ltinbenlcu^tenben^SfenfeintDinjigcS Detail,

©ogar bie 23efdjreibung beS üon einem jungen SBaumeifter renoöirten£aufeS

mürbe faftmörtli^auf ben ©laSfaften babrüben paffen; unb$err$Bertf)eim

Ijättc beim ©tubium ber Deforateurfünfte SBouretS fein e 3eit fef^r nüfclt^ Der*

manbt unb gelernt, toie man Tecole du brutal et du colossal dans la

science de Fetalage begrünben fann, of)nc in neuberlinifdjc ©efdjmacf-

lofigfeit ju üerfatten. 25on lofalen unb burd) baS 3SollStemperament

bebtngten 33crfd)iebcnf)eiten muffen ©ie abfcfjen; fonft aber t)aben ©ie
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überall bi3 auf ben Qpunft bic felbc @ad)c. 9?ad) $oia$ SRoman folltcn

©tc bamt bic ©djrtjrtbt$ ?rofcf| or$ 2)?ataja über ©roßmagajine unb Älctn«

•Ijanbel lefen; fic mirb^nen jetgen, baß üon $f)ren Vorwürfen unb ©in*

toänben fein ctujtgcr neu ift unb baß eS fid) um 3Bid)tigere$ f)aubelt al£

um ein ^robuft jübifd) ffrupeüofcr ©eriebenfjeit. £>err äftataja, ber ein

guter $atf)olif unb Ütatf) im öftcrrcid)ifd)cn £)anbcl$miniftcrium ift, f)ält

ben naljen Sieg ber ©roßmagajine über ben Äleinfjanbcl für eben fo fid)er

toie ben ber ©ifenbafjn über bic Jufjrlcutc, bie früher nad) einem für ben

Jjefonberen $aH umftänblirf) Dereinbarten £arif gradjtcn unb ^erfonen be*

förberten. 2lud) atö fic au3 angeftammten ^rofitred)tcn oerbrängt mürben,

fönnte man Don t>ernid)teten ©fiftenjen fpredjcn. 33?o ©inc£ s

l?Iafc nimmt,

muß ba3 2lnbre rüden, fjat fd)on ©d)illcr gefagt; fo iftS in ber gansen be*

lebten 9latur, fo nrirb§ aud) tvotyt in ber 3?otf3nnrtf)fd)aft bleiben müffen.

SMe aHein lüidjtigc 5ra9 c fdjeint mir, ob ber fiömmting ober ber aus bem

Höege ©ebrängte nüfclidjcre ftunftionen erfüllt. Sie rufen, l)alb Ijöljnifd),

Ijalb mütfjenb, nädjftenS merbe iöertfjeim eine 33abcanftalt unb eine tfkfir*

ftube einrichten, unb roiffen nid)t, baß $eibe3 unb außerbem nod) ein ükftau-

rant, eine 23anf, ein sJ?oftamt, ein ©cfinbeüermietf)iingburcau, eine Äinber;

bemafjranftalt, eine Sunftau3ftcllung, ein Vcfefaat mit SRiefcnbibliotljef unb

ganjen Sailen gebrudteföffentli^cr sD?cinung au£ aller
.

Herren Räubern unb

fdiließlid) fogar eine^tinif in bem^aarenfjau^ dou ©icgcl,6ooper&©o.in

92ciD-9)orf ju finben ift, too©ic $f)r grül)ftücf3gcbätf, aber aud) ein 9ienn*

pferb, ©emüfe, Äofjlen nub Ätciber, aber aud) lebenbe SJinbcr unb |)uube

fcci einem $eer oon breitaufenb ©ommis einlaufen fönuen. Sic Jagen,

ba brüben fud)e man bind) getiefte 3?erpacfung unb allerlei Slufpntj ben

Käufer über bie 2£ertl)loftgfcit ber erfjanbelteu IBaarcn ju täufetjen, unb

preifen beinahe begeiftert bie 9iecüttät be3 flcineu ^äubfcrS. <2inb2ic öon

fciefer SReeltität ber kleinen mirflid) fo fclfcufeft überjeugt? Qd) nid)t;

mir }d)etnt: fd)on bic Diel ju große fiafyl ber fi'onfurrcnteu brängt fie

com ffiabe bc3 foliben ©cfd)äftc3 ab. ©3 ift eine alte, täugft fdjon oon

SDhll, SWofdjer unb SiogerS begrünbete Ätage, baß mir in allen mobernen

«feanbetgtänbem öiel ju üicle^leinfaufleute l)abcu ; ©ibc fjat fcftgcftcllt, baß

1800 tu granfreid) auf je jcl)n Äöpfe ein faufmäunifdjer Vermittler fam,

?e$t$ f)at beregnet, baß in 53rc3lau in einer beftimmten^eit 579 Mähen für

eine 02ad)frage beftanben, bie in ungefähr 2r)0Väbcn bequem 311 befriebigen

gemefen märe, unb s^agarbe f>at oft genug ben Jammer eines 3uftaube§

befeufjt, ber bie ffa fyl ber ^änb fcr m eit über ba3 ikbürfuiß ber Ääufer
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hinaus mehrt. jDtefe fribbelnbe $onfurrenj fü^rt aber nicht etwa ju

einer CfrmäßigungH^CeTailpreife, fonbern nur jur 3?erringerung ber
~

©eminnquote beS ^Jrobujenten ; ber SBerfertiger ber SÖSaare erhält, weil er

Don allen ©eiten unterboten wirb, weniger, aber ben hilflofen Jfonfumenten

weiß berDetaiüiftenringgewiihnlich bie^reifTaüf einer ihm gerecht fdjeinen*

ben £)öl)e ju galten. ,3Benn ©ie hören, baß ber Äleinhanbel bie Slrtifel um

fünfjig, ljunbert unb mehr ^rojent üertheuert, unb Don ©tbe erfahren,

baß Dor jwölf fahren ber öon 3wif<henhftnblern erhobene Tribut in 3?ranf*

reid) 7*/2 SDlilliarben ftrancS betrug, alfo um mehr als baS doppelte ben

gefammten ©tcuerertrag überftieg, bann wirb $hnen bie Sterilität ber

kleinen otetteic^t nid)t ganj fo fither wie früher fdjeinen."

„9ia . . baS Sittel mag ftimmen; aber ©ie »erben mir bod) nicht

einreben wollen, baß ber 2D?ann ba brüben nicht unreeller ift unb fein muß

als bie Steinen! SBooon foü benn ber SujuS bejahtt werben, baS 8id)t

unb bie ganje fd)reienbe ^radjt, wenn nid)t öon ben gufchlägen auf ben

wirflidjenSBerth berSBaaren? Dietfeute ftnb fdjlau, treiben eS heimlich,

—

unb bie 9lamfd)Waare bleibt ja immer noch bittig genug. 5lber id) höbe

nod) ftare 3lugen im ®opf unb einen leiblich gefunben 9)?enfd)ent)erftanb.

Denfen ©ie nur an ben riefigen SDftethjinS unb bie 9?egiefoften ber

^rofcenburg : Da« muß irgenbwie bod) wieber hereingebracht werben!"

„DaS wirb auch wieber hereingebracht, nur eben nid)t fo, wie ©ie

glauben. Der fogenannte gefunbe 2Jienfthenüerftanb ift in foldjen ©adjen

fein juöcrläffiger Sootfe. 3ft$hncn 9anä unbefannt, baß bie fleinfte,

elenbefte ^interhauSwohnung. teurer ift als eine Seietage in ber Ztjicx*

gartenftraße — nid)t etwa nur im 23erl)ältniß ber befferen 2luSftattung,

fonbern abfolut nach ben Sftaumüerhältniffen — unb baß bie fd)tnufo%ften

^Jroletaricrhäufer mehr 2)?tethStnS einbringen als S5ittcn im*^lofchmftil?

Qa, ba guefen ©ie mich »ie einen SSerrücften an; unb bod) ift eS wahr,

bod) wirb aud) hier, ganj »ie bei ben inbireften ©teuern, ber Äleine öiel

ungttmpflid)er als ber ©roße gefdjröpft unb eS ift fein3ufatt, baß man

in Hamburg auch nach bem ßholerajaljr bie alten, baufälligen, ftinfen*

ben SBinfelbaracfen ftehen ließ. 2öertheim, barauf bürfen ©ie fdjwören,

hat im SSerfjältniß jum Umfafc an SDiiethjinS unb SRegiefoften weniger ju

jafjlcn als einer ^ijvtx geliebten fflcinl)änblcr; ffooille ha t bie ©pefen ber

©roßen auf 13.7, bie ber .Steinen auf 41.1 ^rojent beS UmfafceS berechnet.

DaS ift fd)on ein hübfdjcr Unterfchieb, repräfentirt aber noch lange nid)t

alle $ortf)eile, bie bem 9tiefen über ben 3roerg ©ewalt geben. 2tuch ©ie
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©rojmoflo&in jrcjf« ött^et^fcamcr ^

lauft fctrcft öom ^robujenten gro§e Soften, §at mef)r

rSo«ar4ega^en, verfügt über bie geft^iefteften (Sinfäufer unb

jen nidjt, nne fonft, an oielc firmen ju tjcrt^ctlen finb,

tienSroti^rtfoftcn* @6ett fo ifts beim 33erfauf ; ber Slufroanb ift

all jum Umfafc geringer, bic ftunben jafjlen baar nnb fofort,

f jle-bte Keinen Lieferanten 9ftonate, mandjmal^aljre (ang »arten

We SBrt^tlwtgdjefä fönnen auf lange Triften Ijinauö biöponiren,

. cmjelnai ^nbufirien bie Jöege oorfdjreiben, ber ü)?obe bte Stiftung

vmb mit ben Steffen, ben Sabentyütern, bie ben kleinen fd)laflofe

it bereiten-, nod) 2lu$ftcflungen unb 2lu£üerfäufe oeranftalten, bte ba$

»l>eer mit Xrompetentöncn in$ Säger locfen. Unb ©ic miffen ate

mnn Ja, »tc es geljt, menn bie Ijolben tarnen erft einmal in foldjen

ien ljiueingetöbert finb : mit ben billigen oeeasions fangen fte an unb

r.M-fcen fa&elfyafteften unb überflüffigften £>tngen. SBoucicautS Srben

(ten biebünfle^f^e ber mobernen ©fjoppingbame feljr genau, ifjr £)irn

iber^aupt mit allem Komfort ber Stteujeit auSgeftattet. 9Wd)t XeufelS*

!:JMr 3ubentüde W f«t ben Jagen be« tfouispfyilipptemuä langfam

öejartoefen erraffen unb dorn Pauvre Diable bis jum Louvre

-Bon March6 geführt, ber 1890 fd)on mit üiertaufenb Stngeftellten

^4

©ertfcim foß nur adjtfjunbert Ijaben — einen ^afyreSumfafc oon

tl40jDKffioiien erjielte. Diefe (Snttoidclung entfimdjt üiclmeljr üööig

Itteucn SBebürfnifj unferer bourgeoifen Qtit, bie ben Trieb nad) SujuS,

t Äuge tooljlgefälligen SBaaren, Derbreitet unb bemofratifirt f)at, unb

aten mobernen ^anbelstenbenj. Unfere SBerfefjrSüertjältmffe Ija*

öttörunb auä&eränbert, Entfernungen, bie früher unburdjme&bar

H/ftHtfei iefct felbft für ben mittleren Kaufmann feine 9iolle me^r, bte

en ftnb beträdjtlid) üerringert, ber ©eltljanbel fyat einen un*

( Umfang gewonnen: foll ba allein bie DetailliftenDermittlung im

r$ett wtgetoanbclt bleiben? ®£ merben üiel m eljrSBaaren als früher

^gbtrberUmfQ^ öoUyet)! fid) fjeutjutage teid)tcr, beq uemer, eine große

limittler tmrbiibetfliifftgunb immer fidjtbarerjetgtfid)

tben, fold)e rein parafitäreßmif^englieberauöbem^anbcl^* -

ten. DerÄonfumcntmill nid)t länger me^r miitjfam über

amerten ©tufen flettern, bie itjn öon bem unnahbar thronen*

itrennen unb auf beren jeber fid) mtnbefteng etn©cf)marofcer

1

toill mit bem erften 23erfäufer möglidjft bireft Derfefjrcn.
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Das ift in bcn Sagen ber Sifenbaljnen, £elcgrapl)en, 2clepf)one unb 2luto*

mobiltoagen, bcr$nferate unbbeS billigen 'ißortoS gar ntdjtfo ferner unb mir

Ijaben fcit$al)renmannidf)fadfye$erfud)e nad) biefer9iid)tung erlebt. Denfen

©ie an bie oiel befeljbeten Äonfumoereine, bic nadf) englifdfjem 9Jhtftcr einge*

richteten Äonfumgenoffenfdjaften berSJcamten unbDffijiere, bteSemü^un?

gen groger ftaatlidjer unb prtoater Setriebe, ifjr^ßerfonal in eigener 9Jegie ju

ernähren unb ju fleiben,für il)re33ilbung unb iljr SSergnägen ju forgen, an

bie33erfanbgefd)äfte, bie ljeute fdfjon bie entlegenften Dörfer mit befferer unb

billigerer SBaareoerfefjen, als ber länblidfjcKrämer fie liefernfann. ©djauen

©ieftdjinbcr Sßeltum : uberall finben ©ie benDrong nadfrflufammenfaffung

ber Gräfte, nad) 6en^raü|irung,Äarteütrun5 ufob ©tynbijirungj mir ift jefct,

ein^albja^r^unbert nad) ber 33eröffentlid)ung beS Äommuniftifdjenüllani*

fefteS, mandjmal, als Ijabe 9)iarjenSSßecfrufgelautet : apitaliften aller 8än*

ber, vereinigt ©ud)!
4

^ebenfalls finb uns bieSjploiteurenod) redjtroeit oor*

aus. $ftba baS(Sntfte^enber3}iefenbajaretDirnid)foiüunberbar? (Sin fluger,

mit bergeitftimmung vertrauter TOannfyaterfannt, toie öielaucf)berf)änbler

burdf) ben ©roßbetrieb erfparen,mie er, ber fo lange benSKobelaunen ber$unb*

fd^aft unb berÄonjunfturmadjerei ber$nbuftrie willenlos preisgegeben toar,

auf Käufer unb ^robujenten bcfyerrfcfyenben ©influfj gemimten fann, er f>at

feef, ofyne gittern unb «Sagen, bcn neuen 2Beg befdritten,— unb3lnbere finb

balb feiner©pur oljne@rrötf)en gefolgt. Die$cutcl)abcn ungeheure ©eneral-

foften— beim Bon Marche follen ficl887 fc^on 36 Millionen betragen l)a*

ben—,aber fie fjaben aud) einen riefigenUmfafc, weil iljre|)äufer faufmännifd)

gut geleitet finb, rcicfylidje unb bequeme SluSroafjl unb getiefte SBebienung bie*

ten, jebem mobcrnenSlnfprnd) genügen unb beiifyrem ©tyftcm beS 2ßaffenein*

faufeS,beS oereinfad)ten 3?erfef)rS unb baareröejaljlung iljreülrtifcl ju nie*

brigen greifen loSfd)lagen fönnen. ©ie verlieren nidjtS an fd)lcd)ten©d)ulb*

tiern, brauchen nidjt ©udjerjinfen ju jaulen, nidjt auf Äfrebit maßlos ver*

tf)cucrtc SSaaren ju neljm en, nid)t ängftlid) auf bie ©ieberfeljr beS aufgeroanb*

ten Kapitals ju marten unb fönnen bei rafdfyem unb groftemUmfafc mit im (Sin*

jetnen ffeinem ©etoinn auSfommen; felbft bei 93oucicaut fofl baS ®efd)äfts^

fapital nur mit fünffxojent Oerjinft toorben fein unb ganj fidjer ift ber 93rutto*

gewinn bei ben®roften geringer als bei ben Steinen . ©inb ©ic barüber böfe ?
"

„Unfinn! Slbcr $l)re öcrebfamfeit Ijat meinen feften ©tauben nod)

nid)t erfdfyüttert. ©d)ön : bie ßeutc brausen nifyt unter allen Umftänben ju

fdjminbeln. Slber fie werben burd) bie Äonfurrenj ju immer billigeren

Angeboten gebrängt; natürlid): (Stner unterbietet ben 2lnberen, l)eute §err
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\, morgen Dteßetd&tetntuuer©d)mul)l ober Sotyn

unb biefe ftarten aHadjtfaftoren jtoingen audf) ben

; Hjtt |>ergbfet}ungen ber greife, (Sine ftabrif, bie fidfc auf

genfür SBertyehn einmal eingerichtet f)at, fann tiefen aufnähme*

Wj$$ß$m ftttnben nidjt ntetjr entbehren unb mufe feinen 2öünfd)en bis fjart

V*ie ©renje entgegentoromen, roo iljr ber 2ltf)em ausgebt. 2BaS t^ut

vber fo bebrängte Jabrifant? Sr fürjt feinen Arbeitern bengofjn, um

jfÄOpenber^robuItionäUoerringern. 3ßa3tl)utber?lrbeiter? ©rfd^nallt

L^madjtriemennod&fefter unb lernt ben Staat, ber foldje ^nftänbe

toberf<pfet,nod)l)ifeiger Raffen. £a$iftba$l)errli(%c#iel, beffenSftafjen

fcbegeiftert,— ©ie, einen ©ojialiften! ^df) toill garnidjt oonbeumorali*

t SBirlungen tiefer auf bie offene©trafce gepellten ©lagfaftenreben, üon

rmit taufenb beringten Ringern toinfenben 33erfüljrung, ber ba ber arme

ftttmmtbmel)r nod) baS arme SD?äbd)en ausgefegt ift, nid)t oon ber unauf*

Mßtn SBerpöbelung beS ©efd^macfeS, oon bem üblen Einfluß fold)c$

t
/pWauorgamftrten?lnrei6ertf)ume5 unbfoldjer gufammenpferdjung abl)än*

t ober bon©ier ergriffener SD?enfcf)en. SBieaberfönnen ©ie, berftets be*

(rtei, ba&nur ba« ©eroimmel berßleinen if)n intereffirt, für biefeSluffauger

^reiSbrüderPartei ergreifen ? Qftr Stoucicaut Ijat nad) eigenem ©eftänb*

lungefäljr taufenb flehte© efdjäftc oerbrängt ; unb miemag er inbireft,

|£C* felbfl t>ieüeidf)t gu miffen, erft bie ?5^ne gebrüeft fjaben! (Darüber

Sri#nid)tl>tnfoeg ; unb babei bringen gerabe ^Ijre ©lätter roaf)rc£)t)mnen

rffiertfjeiin unb idjlaS neulid)in einer fojialbemofratifdjen ßeitung,

t fpht #erfcog, ©erfon unb Qorban in allen 93rand)en gefdjlagen."

„StaS ift, milb auSgebrüdt, fefjr tl)örid)t unb grunbfalfct). Die geringen

fiften. bie id) als Mufer in ben mcrtfyeimifdjen Käufern gefammelt

fotfr fap-foita tiidftt hnn her heften 2lrt unb locfcn mid) gar nidjjt iu

^erfttd^n. Unb ba bringen Sie mid) auf einen ^unft, über ben

vitttiÄ leidet oerftänbigen merben. DiefeJRiefenmafdjinen laffen fidi,

: ffe. fo flrog unb taglid) SEgufenbcn &ugängtt(t) finb, letdjt fontroliren

;

„fefot treffe ift gegen fie nid)t£ auSjuridjten. 93ebenfen ©ie, ba§

l-Bon Marche jäljrlidf) für SReflamen jmifdtjen fünf unb fed)3 W\U

«WtcS au$giebt, öon benen ein beträdtjtltdjer lljeil ber treffe jufliefet.

^itid)t triet anberS fein; unb id) motzte bie berliner Rettung fefjen,

^äferenten oon ber Vciftungfäfjigfeit 9Bcrtf)etm£ granfam franfen

}t fftt£ ein fidf)ereS ^ßläfedjen fänbc, too feine Sieflamen im @d)ein

r^ebaftionetler afiittf)eilungen erglänjen. 2?crgleid) mit

/
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bicfcr ftiÜDcr^ecrcnben Korruption, bic in ber treffe aller Parteien bic 9?cfte

bcrfittltc^cn ©runbtagenjerfc^t, ftnb bic Meinen ©d)mufeereien im XapptvU

ftil toirflid) nidjt eines SBorteS roertl}, beren @ntf)üllung bie fred^ Ijcudjelnbe

SBanbe jefct mit bem ^fauengefreifd) fdjämiger Jungfern empfangt, als l)ätte

fie nie baS blürtjentoei§e geiergetoanb im Äotlj ber ©äffe beflecft . . . Slbcr <Stc

irren überhaupt, toenn©ie jürnenb meinen, idj Dcrfc^Iöffcoor ben©d)attcn*

feiten be£ SajartoefenS baS Singe ober fdjtoärmte gar für bie befonbere ber*

linifdje gorm, bie fid) oon berprunfioönüd|ternen3lrttonboner©ro6maga*

jine unangenehm unterfdjeibet nnb toirflid) leicht benSJerbadjt beabftdjtigten

©impelfangeS toetfenfann. ^ fennc alle ©efafyren, bie in biefen £)anbel3*

fallen auf 33erfäufer unb Äunben lauern, habe bic Slnflagefdjriftcn oon

-SJi&tbeleti nnb Bruderjelcfen unb meifc, toeld)en gumuthungen unb 2od*

ungen bie SJerfäuferinnen häufig ausgefegt ftnb, mie ba£ £)ieb£gelüften in

biefer glänjenben Orülle aus bem ©Plummer gefielt wirb unb mic oft ber

2Beg jur ^ßroftitution burdj biefe hell erleuchteten Sftäume führt. Unb bod)

liebe id), mie ber eifrigfteftourierift, baS $rinjip> bem bieSSajarc baS geben

banfen; tdj liebe ben bemofratifirenben ®cift, ber jum erften 9ftat alle

©djidjten cmc^SSolfcö in bem Üiiefenfaal eines ÄaufhäufeSjufammenführt,

ben öon feinem Sorurtfjeil gehemmten $nftinft, ber ftd)fd)micgfambenmo'

bernen SBcbürfniffen anpaßt, unb id) begrüße in ber neuen ßinridjtung baS

erftc Dämmern beS tyütn XageS, ber uns bie entfapitalifirte ®efeHfd)aft

bringen foll. ^a, lädjeln ©ie nur, — ©ie werben nicht ber julefct Sadjenbe

fein ! (Srinnern @ie ftd) aus 33ellami)S berühmtem 33ud) beS f)übfdjen ÄapitelS,

too ©bith ben aus hunbertjährigem ©Plummer @rmad)tcn in baS 93e*

jirfSfaufljauS führt? ©o tt)irb ber Sajar ber ßufunft ausfegen; ba

wirb es fein Stnreißerthum unb feinen Äunbenfang mehr geben, toeil Siie^

manb mehr ein ^ntereffe baran l)aben toirb, bem S^äc^ftcn SBaarcn auf*

jubrängen, bie er nidjt brauet, ba wirb fein KommiS, um feine 3Jionat$*

einnähme ju mehren, im ©d)toei| beS 2lngefid)tcS mit jubringtid^cr ftunft

ben Äunbinncn ©elcgenheitfäufe auffd)toa^en, benn eö wirb ihm, bem 93e*

amten berßkfellfdjaft, gleidjgiltig fein, foaSöerfaufttmrb, ttmS liegenbleibt.

Unb ju biefem Qkt toeifen bie SScrtfjetmercien ben 2Beg. $e fd)neller ein

Äapitalift ben anberen auffrißt, befto früher fdjlägt bie ©tunbe beS "ißrioat-

eigenthumeS; mir toarten unb brausen, bennS fo weit ift, nur uod) toenige

©jpropriateure ju eypropriiren. ©djon jefct Hingt bie ©d)ilberung btöQu*

ftanbcS, too ber Srabrtfant an ben ©roßfjänbler, ber ©roßhänbler an ben

Äleinfjänbler, ber Sleinhänbler an ben Äoufumentcn oerfauft, uns faft fo
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märrfjcnfcrn unb lädjerlid) micSBclfamtjS junger ^Bürgerin. Sftoä) treten bic

SMängel unb ÜKiBftänbe ^erDor, bte©ie gan$ richtig bemerft haben; aber

gerabe auf biefe Mängel bauen mir imfcrc Hoffnung, gftre fapitQliflifd)c®c-

fctlfcf>aft itntermüf)ltfelbftihre®ntnbmauern;unb jebeS Kartell, jebeS ©tyn*

r$^®ro6ma(jajm bringt uns um einen ©djrittDormärtS. Derinter*

^Bereinigung beS Kapitals wirb baS Proletariat aücr Sänberfid)

gaifteratnen unb bann mirb Ausbeutung unb $)ungertol)n unmöglich

fem. @e*m& jerftören biefe SBajarc baS Familienleben, beffen

afc früher oft ein fleiner, oon 2ßann, grau unb £od)ter gemein*

betreuter Saben mar, unb minbern bic äuSfidjt auf ©elbftänbtgfeit.

!&xa&erift, fettgrauen benoierten 2:^eilber gemerblidjen Lohnarbeit leiften,

$totetartat überhaupt nodfj ein behagliches Familienleben ju finben?

^ ift e9 für einen jungen 9Kann ohne SBermögen, ber als Erling lange

Sflcföunbett, als Kommiß fdjledjt bejaht mürbe unb fid^ im beften ftall

hj$0tmiipal\äßt$iä) fummer&oll oon einem jum anberenJage fortfriften

te, itü^tkffer^meinSroimagajineinäutretcn^ofürfeineSeförberun^

ferne gfityigteit ma&gebenb ift unb mo er, in engem 35erfef)r mit

uffcjjetiöffen, Älaffenbenm&tfcin lernt? Der cinjelne (SommiS ift mehrloS

Saune bcS £^ef« ausgeliefert; bic ©enoffenfe^aft ber ©ommtS mirb

.f^r fcato fieser uach bem SWufter ber ^nbuftriearbeiter organifiren

> #S neue«, torillfommeneS gätjnlein in bic Äämpferreihe ber 2luS*

emrüden . . . $a, SSerehrter, id) benfe eben meiter als Sie!"

„Selpröiet »eiter, — fo meit, bafei<h mit meinem beftfyränften^un*

^rem^o^englug nid)t mehr folgenfann. ©ie miffen: id) glau*

titti3|rerot^e9ß9fttf. Slbcr märten ©ie meinetmegen nur mit gc*

r^ftnben auf bie (Sntmicfetung, üertaffen ©ie fi<h auf ben ©enoffen

[ rttib Verlieren ©ie namentlich nicht bie ©ebulb. im ©eift 2Ir*

t^ftre üerbefferte SBelt nid^t mehr flauen; id) freue mtd), bafe mir

»e *om #änblergeift nicht zerrüttete tfanbmirthfchaft haben, freue

fca&iwfere ^nbuftrie gerabe jefct fo mannhaft für bie glottenfor-

t-emtritt, unb erinnere mich an biefer ©teile, auf ber mir übrigens

ge herumtrampeln, basier einftSiSmartf üon einer jubeln*

a*tS
#

bem 9teid)Stag l)cimmärts geleitet mürbe . .
."

v-=ii9&— tum ber felben 3Kenge, bie jefct gegenüber, bei ©ertheim,

V^ttet. S)aS ift aud^ ein©t)mbol, baS bie SScrfdhiebenheit jmeter

tofti^. beleuchtet, ©ie hoffen auf bieSanbmirthfdfjaft, bie felbft

i2%t\t längft ftnbuftrie gemorben ift unb als^nbuftrie fogar
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fdjon jutoeralten beginnt. @^i^crt[)cloUu5ÄQlf unb^foljle ©^rttn^ma^t^

fteljt e3 mit ber 2lgrarinbuftrie recht fcf)limm aus, unb wenn (Smil fjifd^cr mor^

gen bie Siweipfhntfjefc finbet, bic un$ fünftlichen$uder fdjenft, wirb feine ^rci*

mie 3fyre SRübenbauern üor bem Untergang rettenTonnen. Äünftlichcn^nbigo

haben wir fdjon, SBanille wirb gebraut, bieS^Appwurjel tft burc^ Sici8abt[d^c _
8lnilinfabrif erfefct unb mir werben balb mcUctdjt f^nf^ctifdjcö 9Jief)l, fünft*

lid}e©tarfe unb djemifdje Kartoffeln ejporttren. ©ef)r mele Dinge, bie man ^

früherJJrobufte^ber Sanbmirt^fc^oft nannte, derben iefet oon fecr^nimfirtc. -

^erpeftcHt ; unb wenn es fo weiter geht, werben ©ic bic felbenSrfahrungcn

machen wie bie Seute auf Teneriffa, benen bte ^oefteni fle burd) bie ^nilüu^-*

Jßbrifqtw^ unb bie ftdj nun mit bem Slnblirf fdjöner, aber

für bieSBolfSernäfjrung unnüfelid)cr8orberwälber begnügen muffen. Raffen

©te nur auf, welche ©ntbeefungen unb ©tjntljefen bie nädjften %a$rt un£

bringen werben ! Die ©rofchtbuftrie wartet fdjon barauf, benn fie braucht

neue ßugartifel; unb weil fte bie nod) nicht t>at unb einftweilen, nach ber

furchtbaren Söiagenüberlabung beS lieben Slnlagcpublifumö, einen gelinben

Krad) nahen füljlt, beSfyalb begeiftert fie fid) für bie ftlottenforberung, bie

ihr 150 2Kißionen in ben gierig aufgefperrten 9Jad}en ju werfen üerfpricht,

unb beSljalb ift fie auch für ben fiautfdjaurtgen ÄriegSjug frolj entflammt.

SBarum nicht? Söcrtljeim fchidt Kataloge mit Preisangaben, ba$ Deutfdje

8teich ^anjerf^iffe in biegfrembefyinauS,— unb, bei 8id)t betrautet, iftS in

beiben fällen auf eine wirffame SReflamc für gute unb billige SBaaren abge*

feljen. Da« wollen ©ie, mit $l)rer Prcufeenteleologie, ber bie Spaltung beS

Dom tnt)ftifdjenßtd)t göttlicher ©nabe umftrafjlten KnrfürftenftaateS ftetS ber

IfitykQmd alle« $rbif<hen ^etnt, natürlich nic^t glauben. Slber bie grofec

SBeltmenbe fommt, $ljre reitenben ©thufclcute, $hre f^eucrfptnfecn unb Hein*

falibrigen ©ewehre werben baS Slawen be£ 9ieuen nid^t auffalten fönnen,

unb wenn e$ hell erft Dor $f)rem Slid liegt, werben ©ie bie #äfclid)feit beS

UebergangSjuftanbcS öergeffen unb gern be£ SlbcnbS gebenfen, ba wir üor

SGBertheimSffiunberpforte oon?uftunb8eib einer fc^ctbcnbcn ßeit fprad)en."

. . . Kein Kröpfen fiel mel)r dorn £>tmmel. Seife jogen bie SBolfen

unb fd)üd)tem blinften ein paar neugierige ©ternlein fyeroor. dloij immer

aber ergojj ber 3Renfd)cnftrom fid) in£ 9)iärchenlanb, nod) immer warS, als

brätle bic ©traße felbft, mit ifyrctt ©eräufdjen unb Dünften, in bie trofctg

aus ®la§ unb Sifen getfjfirmte ß^ingburg herein, als würbe DomSHaffcn*

aufgebot ber ©laubigen bie Äatljebrale beS gefjeimniBüoll tt)ronenben©otteS

überfchwemmt, ber in |)öl)lcn fett Qafyrljunbcvteit blutige Opfer f)eifd)t.
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Unfug in 6er ^edjtfpredjung;.

or 3af)ren, als nad) bcm £obe beS ©eneralftaatSanroalteS ©djroarje

mein bamaliger Äottege ©tenglein bie SRebaftion be£ „®erid£)t3*

faals" übernommen ^atte unb ber neue Herausgeber meinen tarnen

als „mitfoirfenb" nid&t nur auf bem £itelblatte, fonbern aud) im £eyt

ber gadjjeitfdfyrift Derjcic^nen ju fönnen ttriinfdjtc, roarf id) in @r*

mangelung eine« befferen ©toffeS ein paar SBemerfungen über btc Äug*

,

kflunfl ftrafrcdfrttttfer fllpnnett auf baS $>rucfpapier ffferifotsfafll, fflh^tär -

©. 1 ff.). @S roaren nad) meinem Urteil fidfjerlid) anfechtbare, aber

burdjauS fachlich gehaltene Ausführungen über bie ftrittigen 5ra9 CTl

ber juläffigen £>eranjiehung ber fogenannten ©cfefceSmottDe für bie

Auslegung unb ber Unterfdjeibung jnrifd)en auSbefjnenber unb ein*

fdjränfenber ©efefceSinterpretation. Seim lefctertoähnten fünfte Derfud)te

ich, barjuthun, um toie Diel fdjtoiertger eS fei, bie begrifflichen ©renjen einer

Sttorm reftriftio unb grunbfäfclid) feftjulegen, als bequem unb läffig,

ohne Slufroanb feiner juriftifd)er «ogif unb Dialeftif, Don ftall ju %aü

bie Sftorm immer meiter beljnenb, ihre ©ubfumtionfäf)igfeit fdjranfenloS

§u fteigem. $4 bilbete mir burdfjauS nid)t ein, mit Slllebem irgenb

ettpaS SWeueS ober gar SlnftögigeS oeröffentließt ju l)abcn; es tuar tum

genriffen bebenflichen Xenbenjen beutfdfjer ©trafred)tfprechung im Slllge*

meinen bie Siebe, ofjne bie reichsgerichtliche $uriSprubcnj auch nur mit

einer ©übe ju ermahnen. @S befrembete mich beö^alb nicht toenig,

als mir balb barauf ein bem juriftifdjen tehrfad) angehöriger Ser'ufS*

genoffe beifällig, aber marnenb bemerfte, raein älrtifel fjabc in ein

„2BeSpenneft" geftochen. Sftodj beutlichcr brüette fidfj ettuaS fpäter einer

ber mir fonft roohlgefinnten ©önner unter ber Ijötjeren berliner Sureau*

fratie aus, ber mich bringenb bat, im ^ntereffe meiner „Karriere"

berartige unliebfame ^ublilationen bod) fünftig ganj ju unterfäffen;

fonft ^atte td) niemals SluSfidjt, ©enatspräfibent am 9teicf)^geri(f>t ju

»erben, ©o abfolut falt midj nun aud) bie mir ttrinfenbc Karriere*

lofigteit lief*, fo Derblüffenb mar mir bod) bie gänjlid) ungeahnte SBirfung

meines ^armlofen erften DebutS im „®eri<ht§faal". 9Bie roidjtig unb

^cilig mußte bem üDZanne bie fritifdje Unüerlefelidjfcit nrillfürlid) cyten*

ftoer ©efefcauSlegung erfdjemen, ba& er fdjon roegen einiger fe^crifdjer

8tnftd)ten herüber einen im Uebrigen noch leiblich unbefcholtenen SRtdjtcr

flug$ feiner bunflen, fonnenlofen Unterwelt überantworten wollte!

2
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Qnjtoifchen Ijabe idf) mich jur ©enüge überjeugen muffen, baß

td) benn bod) bic politifche Sftüfelichfeit ber oon mir befämpften £en*

beugen unferer ©trafrechtfprechung nicht ^utreiftyenb geroürbigt tyatte.

Denn toa« id) feitbem auf bem toeid)en SJoben au«behnenber ©efefce«*

au«legung mit erlebt fjabt, fyat e« mir atterbing« oerftönblid) gemacht,

toe«halb atte ftarf gouoernemental gerichteten ©emüther heutigen beutfehen

.

9tid)terftanbe« jene 9lrt ber Interpretation für uubebiugt notfyroenbig

erachten, foß ,
Religion, ©itte, Drbnung" gegen atte feinbüßen SBiber*

fadjer fräftig gefd)üfct roerben. Da bie böfe ©ogialbemofratie nun ein*

mal nicht mef)r in ber 3roang«iacfe eine« brafonifdjen 2lu«nahmerechte«

fteeft, muß ba« gemeine Stecht bie erforberli^en ^anb^aben ber ge*

roünfd)ten ^effelung barbieten. Unb ba ba« gemeine ©trafrecht mit

feinen formen nun einmal nicht barauf jugefchnitten ift, fpejiell gegen

bie ©ojialbemofratie Sßaffen ^erjugeben, muß man biefe formen fein

! fftuberlid) burch juriftifthe« Deinen unb ^reffen für ben Qwtd juredjt*

' renfen. 9ioch Ijaben roir, bie Vertreter heutiger ©taat«* unb ©efellfthaft*

orbnung, bie richterliche ©eroalt in $änben: machen roir baoon rfief*

fichtlo« ©ebraud) gegen bie £obfeinbe unfere« Staate« unb unferer

©efellfdjaft, efye bie fojiale Steoolution un« an« 9J?effer liefert! ©o
etroa benfen bie beroußteften unb efyrlidjften Jföpfc bcutfdfjeri 8iid)ter*

ftanbe«, benen bie übrigen bongre malgre nachgiebig folgen.

Daß berartige Strömungen beutfeher ^uftij ba^9te<ht oerberben,

bie ©tettung ber ©erichte, ben ©tauben an ttjrc llnpartetlic^teü ^er*

ftören, baß oor Slllem ber politifdje ©erotnn, ben bie ©traftuftij auf

biefem SBege einjuljeimfen öermeint, ein oöllig roertljlofer ift, bafür

erbringt bie jur Qtit in ber änrocnbuuft bc« Unfug«paragrapl)en ein*

geriffene 'ißrafi« .bie fd)lagenbften SBcläge. @« ift mir unbegreiflich,

roie politifd) benfenbe SKänner fid) ernftfjaft einbilben fönnen, in bem

unglücflid)en § 360, 9?r. 11 bc« ©t. ©. 33. ein geeignete« Stüftjeug jur

SWebcrljaltung aller unbequemen ©rfchemungformen fojialbemofrattfcher

^artetberoegung ju befifcen, unb nrie fie, in bie ©theuflappcn fubaltern

polizeilicher ®efid)t«freife gebunbciu nicht gu fefyen oermögen, welchen

unenbttdjcn Schaben fie— nicht ber Sojialbemofratic, fonbern— fich felbft,

ifyrcm 2lmt, ber richterlichen Autorität jufügen. SBenn i<h nun meine

roarnenbe Stimme gegen bic „Unfug^'^^rayiö, oon ber hier bie Siebe

ift, crfjcbe, fo madje ich mir über bie unmittelbare ©irfung meiner

JBorte feine ^lluftonen. .'pabe ich a^ dichter in nicht cinflußlofer
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Stellung erfolglos gegen bie Slbmcgc heutiger ©trafjuftij gcfämpfi, fo

ii$ in meiner Jefcigen, bem berliner ©ouoernementaliSmnS gänj*

fttf^etten $ofition uollenbs in ben SBtnb reben. Daju ftnb in

2$at auch bie ©leife beuifdjer SRechtfprechung bereite üiel ju tief

:

ttagefönitten nnb ^erfahren, um neue Sahnen noch für gangbar jn

[ fyükn. 3lber toemgftenS ein SBibcrfprud^ aus unbefangenen Äreifen

.*'iöttf(^er Qfufti} mag l)ier ober bort nicht ganj ungehört oerf)atten.

Da befinbet ft<h unter ben oierjeljn 9?ummern beS § 360 unfereS

i^-€5trafgefefcbu(heS, bie inbunteße^ aßerlei.polijcili^e,

» Orbnungpor^riften gegen Tierquälerei, unbefugte« öffentliches ©lücf*

freihalten, bie mißbräuchliche 2tbbilbung fürfttidjer SBappen, Rührung

\ falfchen SftamenS nnb Dergleichen ftatuiren, aud) ein 33erbot, baS unter

jfo. 11 Denjenigen, ber „ungebührlicher 2Beife ruheftörenben fiärm er*

regt ober groben Unfug oerübt", mit ©elbftrafe oon 1 bis 150 3Karf

\ober #aftftrafe Don einem Jage bis ju fechs ^Bochen bebrofyt. Der

grfpntng biefeS löblichen ^oliiciDerbotxS im ^eupt^enJUIgemeinenßanbt

3t
ttäjt, bie ©teile, an ber eS fteljt, feine unmittelbare SSerbinbung unb

jgttfammenfaffung mit Dertoanbten, bie__äu|erc^Orbnung rein äußerlich

frttfeenben Jfiflrgten, bie burftige ©renje beS angefangen ©trafmaßeS,

Mid), last not least, baS natürliche Sprachgefühl bulben hier nicht

;ben geringften Qvottftl, baß baS ©efefe unter „grobem Unfugs ..guS*.

Jffiiejjftch bubenljafte ^reoel beS ©traßenoerfehreS oerftanben toiffen tottl,

töe, toteTer „ruheftörenbe 8ärm" bieDfjren, fo in anberer fmnfättiger

@<§)^ng_bie Otmare polizeiliche Drbnung, bie 9tulje, bie normale

|

gmpftttteM-.be& aro6eiL$nblifumS unmittelbar unb äußerlid) ju Der*.

lyjt&n geeignet finb. Dem beftheibenften Saienoerftanbe rote ber befchränf*

n itfttn 3«nPtentethnif muß ohne SBeitereS einleuchten, baß, fobalb man,

ffifefttoS ins Staue^inein inte^rjetirenb, „Unfug" nnb „Unre^t" be*

.mengtr man eine Dottfommen Dernünftige in eine

ihre leere Sittgemeinheit gerabeju fhmlofe ©efefceSbeftimmung um*

bdt ©o „grobes Unrecht" anfangt unb roo es aufhört, roeiß SWie*

mehr. Damit roäre alfo bem heutigen ©trafridjter bie abfolute

fcßd)e SD?a<htoottfommenheit eingeräumt, atteS in ber Sßelt benfbare

ober Unterlaffen, baS ein fteuerlofer Q-uriftcnfopf als arges „Un*

V* empflnbet, mit fechS SBochen |)aftftrafe ju ahnben. Um ber lieben

Sicherheit millen müßte man bann roentgftenS münfdjen, baß jeber

Printer, nach bem SBorbilbc ber römifchen 'ißrätoren, regelmäßig, ctroa
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am SBeginn jebcn SaljreS, burd) ßbift im Boraus bcfannt madfjtc, maS

er als berartig „groben Unfug" in feinem SlmtSfprcngel auf ©runb

beS § 360, 9?r. 11 bcö @t.©.93. [trafen motte, ©d^abenur, ba& mir foldjer

mobernen Prätoren, über ein meitcS ®ebiet jerftreut, fp Diele befifcen

unb ba§ fie, je nad) 8anbSmannfd)aft, Äonfeffton, Politiker mie fokaler

Parteifarbe mannid)fad) meefyfelnb, fo außerorbentlid) oerfcfyiebenartige

9ted)tSanfd)auungen über „Unredjt" im Sfttgemeinen befifcen. Der ©ine

eradjtet SBiSmartfbeleibigungen fltT^groben Unfug", ein Ruberer f)ält

eS oiellcidjt mit eben fo oicl ®runb für eben fo ftrafbar, 8co ben Drei*

je^nten bcleibigenb anzugreifen; f)ier merben rottje ^a^ncn ober rotfye

Sänber als gröblid) unbefugte Dcmonftrationcn geafjnbct, mähren8 nebenan

in ®reij oiellcidjt ein gefinnungtüdjttg reuffifdjer 9lmtSrid)ter baS 2luS*

Rängen fdjmarj* meiner 5Ia89cn ©dbleifen als gleite SMiffetljat

pönalifirt; mill in einem 93ejirf ein auf bem SourgeoiSftanbpunft

ftefyenber Prätor bic 93oi)fottanfage ber ©ojialbemofratcn gegen mifc

liebige ©aftmirtlje nidjt bulben, fo verbietet ein benachbarter SBejirf ober

anberS gefärbter College Diclleid)t baS S3ot)fotttren polnifdfyer |>änbler

burd) Deutle ober jübifdEjer £abeninl)aber burd) SIntifemitcn. 3luf biefem

SBege fönnen mir fürmaljr in beutfd^cn i?anben ju red)t erbaulidjen

SßedjtSjuftänben gelangen. @o abfurb bic fionfequenjen fold)cr juriftifd^cn

UnfugSoerübung offenfidfjtlid) finb, fo unoermeibtid) finb fie, fobalb ein*

mal ber feftc ©oben flar begrenjter SkgriffSbeftimmungen oerlaffen mirb.

Die ältere Praxis beS preujjtfcfym Obertribunals unb beS 9?eid)S-

geridjteS mar fid) nod) ber ©cfafjr biefeS abenteuerlichen |)inabgleitenS

in bie ufertofe Sßillfür oollfommen bemufct unb bemühte fid) eljrlid),

ben UnfugSparagrapfjcn in feinen natürlichen ©t^ranfen ju erhalten.

Der erftc ocrfänglidje ©d)ritt barüber l)inauS beftanb, irre id) nid)t,

barin, baß baS Dbfttobunal gelegentlich einmal marftfchrcicrifche Leitung*

annoncen oon JBaljrfagern bem Segriff „groben Unfugs" fubfumirte.

Damit mar freilich einer auf cytenfioe ©efefceSauSlegung DerfeffenenPrajiS

ber 2Beg eröffnet, flugs ben ^nfjalt Don Prcflcrjcugniffen fd)led)tf)in für

ben § 360, 9?o. 11 beS ©t.®.93. in 5lnfpruch ju nehmen. 8118 aber baS

9teid)Sgcrid)t fid) mit bem erften berartigen ^aü befcfjäftigen mußte, in bem

eine ©traffammer einen geituugartifcl eines unbequemen fortfd)rittlid)en

SlatteS, meil bie anberen Paragraphen nid}t red)t paffen mollten, als grob*

lidf) unbefugte SBeläfttgung beS uid)tfort)^rittlic^en PublifumS qualifijirt

^attc, mürbe ber 3?erfud) fold)er Unfugsinterpretation cnergtfd) abge*
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roiefen. Die bctreffcnbc (Sntfdjcibung beS brttten ©traffenateS Dom brittcn

Quni 18N0 ift im ncunjchutcu 33aub auf Seite 291 bcr xxtd)öftcrid}t*

K^cru^gnt^cibunftcn^ abgebrudt. Dort wirb grunbfäfcltd) ausgeführt,

ba§ bcr §_360^o. jLl^bcö @t.©.$. jücfcntlid*.. Straücnunfug im 2luge

habe, feincSfallS aber eine allgemeine fubfibiärcjStrafbcftimmung ent*

halte, bcr 2UlcS untergeordnet werben bürfe, was einem 3iid)tcr als

„Unredjt" erfd)cinc, ohne bafe eS bod) oon trgeub einer anberen [traf-

red)tlid)en SRorm getroffen werbe. ^a5_Urttj_ctI ift aus meiner geber

unb in feiner entfdjeibenbcn Formel wie in feiner 33cgrünbung bamalS

im Senat wibcrfprnd)SloS ju Staube gefommen. Scd)S Qaljrc fpätcr hielt

cS tnbeffen ber werte ©traffenat für angezeigt, unter gän^ltdicr ^gnorirung

ber 9icd)tSgrunbfät;e beS brtttcn StraffcnatcS bic begriff lidjen Sdjranfeu beS

Unfugsparagraphen rabifal nieberjulegen. DaSUrthcilbeS oierten Senates

com üieräehnten Q-unt 1895, abgebnieft 33b. 27 S. 292 ff. bei^(£utuftti^.

bungen", fann als 9Qfaifter_ einer tjaltloS auSbchncubcn ©cfct5cSintcr*_

jwetation bienen. Die Straffammer ^attc bie 2Iu)d)ulbigung, burd)

öffentliche Verbreitung cincS bic SBoijfottirung eines gewiffen \tofalS

oerfünbenben Flugblattes „groben Unfug" oerübt 3U tyabcn, aus ber

Srtoägung abgewiefen, bas, ba fold^cr JBotjfptt fclbft eine gcfcfclid) er-

•Jaubte.^önbliiöi. fei, in ber Veröffentlichung biefer 3:^atfad)c Weber

an [tri) nod) nad) ber 2lrt ber Verbreitung beS Flugblattes etwas lln*

erlaubtes gefunben werben fönne. Das war offenbar ju Diel fd)lid)ter

9)?enfd)enüerftanb unb einfadje ?ogtf für eine fd)olaftifd)e ^uriSprubenj.

Dem entgegen erflärte baS 3tcid)Sgcrid)t, „grober Unfug" fönne in jeber

„Ungebühr" gefunben werben, bic baS ^ublifum „wenn aud) nur

pfi)d)ifdh beunruhige unb beläftige"; ber SBotrfott fei, als „eine 21rt

VerrufSerflärung", geeignet, ben baoon betroffenen ©cwcvbctrcibcubcn

ju „beeinträchtigen" unb ^u „beunruhigen"; burd) bic 33efanntmad)itng

beS 53oi)fottS würben „aud) anbere ©ewerbetreibenbe in mct)r ober

weniger weiten Greifen in Unruhe üerfcöt" ; biefe „^Beunruhigung unb

Seläftigung ber junädift betroffenen ©cwcrbctreibenbcn fönne fid) feljr

wol)I jur unmittelbaren Beunruhigung unb SBcläftigung beS ^ublt*

fumS auSgcftaltcn" (sie!); folglid) enthalte oirtucll bic infriminirtc

SBoijfottüerfünbung allcrbingS eine gegen bic öffentliche Crbnung t?er*

ftofccnbe Ungebühr, alfo „groben Unfug". Daraufhin mürbe baS frei*

fpredjcnbe Urtfjcil faffirt. Wlctjv fann in bcr Zijat auf bem ©ebiet ber Begriffs*

behnung uub33egriffSocrmcd)fcIung faum gcleifte t werben. iiMdjc will! ürlidje
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SBertaufäung unb ffermenauna berjjtuabrütfe^aro b er Unfualiuiib.cinfaiftr-

.
r flflßebüfar

" ober, mie e3 an einer anberen ©teile ber Urtheilägrünbe

f>ci§t,
f
jgr^tflttgrle^he ftanblung" r

ber SCBenbungen „unmittelbar be*

läftigen" unb „beeinträchtigen" ober gar „pftydjifd) beunruhigen";

roeld^c gerabeju fyaarfträubenbe Verallgemeinerung ober, nrie baS Ur*

t^eil fid^ auSbrütft, „äuSgeftaltung" beS emjelnen botyfottirten ©e*

werbetretbenben jum „pfodjifd) beunruhigten ^ublifum"! £)iefe lefct*

ermähnte Unterteilung, fo fprunghaft fie ift, ift überbieS runbtoeg unmaljr.

^nfotoeit eine berarttge fojialbemofratifd)e SBotyfottoerfünbung über ben

&rei£ ber „©enoffen", bie botyfottiren, unb über bie ^erfon be$ botj*

lottirten öofalbeftfcerS tynauS überhaupt eine nadjtoeisbare SBirfung

ausübt, toirb fie ftdj gcioerblid) barauf J)cfc^ränfcn/ bafe einige in fo*

jialbemofratifdjer Äunbf^aft fonfurrirenbe SBirtlje oergnügt finb; einen

unbequemen Äonfurrenten (od ju fein, unb anberen ©emerbetreibenben

burd) ben einjelnen fjall toieberum ju ©emüthe geführt toirb, toa§ fie

ohnehin längp nriffen, baß bie ©ojialbemqfratie im Äampf um t§rc

Jolitif^en 30iaf{entntereffen legale 9ftad)tmittel jur SJerfügung. hol bie

^@aftn>irtf)en, Frömern u. f. m. iljren geroinnreidfen ©eroerbebetrieb ju

fd)malern geeignet finb. 25on „unmittelbarer Seläftigung" beS^ubli*

fumö in folgern ftaüt reben, heißt, ben SBorten unb ben Xfyatfaäjtn
*

©etoalt antljun. ^fodjifd) beunruhigt mögen allenfalls ein paar ängft*

liehe 93ourgeoi£feelen merben, bie am 8iebften ben 93ot;fott felbfi jum

©taatSoerbredjen ftempeln unb bie ©ojialbemofratie sans fa<?on in

Sldjt unb 23ann erflftren möd)ten: fonft 9?iemanb auf ber 2Belt. JDb

eine ©efellfdjaft foaialbemofratifdjer ©enoffen aus politifdjen SKotioen

ober eine ©cjellfdjaft Den Jempcrenjlern auö ©rünben ber 2ßäßigfeit

eine Äneipe getoiffer 33e[d)affcnheit meiben ju wollen öffentlich öer*

"

fünbet unb alle ©leichgefinnten aufforbert, ba$ ©leid>e ju thun^ ift

^enau ba§ felfef, an fid) red)tlid) Dollfommen inbifferente gaftum, ent*

hält an fid) meber „groben Unfug" nod> „Ungebühr" nod) eine „9ted)t$-

oerlefcung". ©ine 33ot)fottanfage fann bur^ie befonberejjprm, in ber fie

funbgegeben wirb, etwa burd)2lu$brüllen auf ben ©traßen ober burdj i^ren

befonberen ^nhalt, etwa burd) ben ©ebraud) fdjmäljenber SluSbrücfe ober

brohenber Sieben, groeifeüoS fid) ju jebem möglidjen Deftft umtoanbcln, jum

Unfug eben fo gut wie jur SBeleibigung, jur Drohung, jur Srpreffung u. f. to.

ftehlt eine foldje befonberc Qualififation, bann bleibt fie fo erlaubt unb

unfträfüd) wie ber 23ot)fott fclbft. Das 9}etd)$gerid)t aber ücrurtljeilt
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grunbfäfclidt) nid)t bie oorliegenbe fonfrete, fonbcrn fftredfrtftin jebey_

^&S^J?j!i^^^^ Äfföitli^ifeöfottanfagß- 9lur in btcfer 9111*

gemeinl)eit bietet baS Urteil Dorn trierjehnten Quni 1895 überhaupt

ein juriftifd&eS ^ntereffe. Unb »enn fd)liefclid) in bem Urzeit, um
toenigftenS eine ,,9ted)tSi>erlefeung'' ju ertoeifen, barauf SBejug genommen

toirb, ba§ getegentlid) einmal ein ©toilfenat bie im bud)l)äublerifd)en

SSörfenblatt öon ber ^Bereinigung ber Verleger gegen einen „fd)Ieubern*

ben" ©ortimenter publijirte ©perre beS JhrebitS unb ©cfdjäftSöerfeljreS

als einen jum ©djabenSerfafe öerpflidjtenben ©ingriff in baS ©rtoerbS*

leben erachtet hat, fo mufc baS 9?eid)Sgeridht um ©rünbe red)t Oer*

legen getoefen fein, efje es ju biefem unglü<flid}en #ilfSargument feine

3uflud)t nahm, ©anj abgefehen baöon, ba§ ber geäd)tete ©ortimen*

ter, fo lange bie ©perre ernfthaft burdhgeführt toirb, in feinem @e*

fc^äftöbetrie6 einfach totgefd)lagen ift, ber fojtalbcm ofrattfd> botyfottirte

$änbler fid) bagegen an ber Äunbfdjaft ber „Drbnungparteien" reid)*

lid) erholen fann unb ba§ eS offenbar ^eierlei ift, ob einem bud)*

hänblerifd)en ©efdljaftSmanne burd) bie fapttatfräftige SJerlcgerocreini* -

gung bie 2)?öglid)feit genommen toirb, nod) ferner 93üd)er ju bejie^en

unb ju oerfaufen, ober ob ein ©aftttrirtf) ferner außer ©tanbe ift,

©df)napS unb SBicr an ©ojialbcmofraten los ju werben, ^anbelte eS

fid) für ben oierten ©traffenat beS $Reid)Sgerid)teS bod) nid)t um bie

jjrage beS 33orhanbenfeinS irgenb einer cjmlred)ttid) jum ©d)abenS*

erfafc oerpf!idt)tenben #anblung, fonbem au$fd)lie&Iid) um bie grage

beS 33orliegenS ftrafbaren „groben Unfugs". 9?äd)ftenS erleben mir

eS nodj, bag, roenn ^emanb ljartnäcfig feine ©Bulben nid£)t bejafjlt

unb er aus fold^er „SBohfottirung" feiner ©läubiger fein $ehl madjt,

Dies afö „redjtSDerlefcenb", als „Ungebühr", als „grober Unfug"

petnlidf) mit #aftftrafe geafjnbet toirb! $)aj$ burd) ein berartigcS 23er*

galten gegen 9led^t unb fittlidje Drbnung alle $apttaliften „pftdjtfdf)

beunruhigt" »erben müßten, liegt auf ber £>anb; unb bie „3luSge*

ftaltung" ber unmittelbar „beeinträchtigten" Ärebitoren jum unmittel*

bar „beläftigten ^ubltfum" ergiebt fid) oon felbft. 2luf biefem ®e*

biet tenbenjidS auSbehnenber ©efefceSinterpretation foftet immer nur

ber erfte ©dfjritt ein SBenig iuriftifdjeS Äopfjerbredjen, jeber folgenbe

tootljieht fidt) mühelos oon felbft.

©o hat benn neuerbingS baS breslauer DbcvlanbcSgerid)t aus

ber reid)Sgerid)tlid)en Stedhtfpredjung eine »eitere bemerfenSmertfje 33lütlje
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bcr UnfugSjuriSprubenä ju jettigen oerftanben. Qrgenbtoo in ©d)leften

mar einjStrilcJia SDiaurer ausgebrochen unb bie Slngeflagten Ratten

ftd) irgenbroo aufgefteüt, in bcr Slbfidjt, ettoa aus ber ftrembe jujieljenbe

Arbeiter Dom Eintritt tu bie gcfpcrrtmJMrbcttftgüctt nfiftitftnltniL £>aöon,

baß fic biefe 2Ibfid)t irgenbmie oertoirflitht, baß fic irgenb einen ^Jaffanten

thatfädjlid) beläftigt, ben 33erfel)r bon unb ju ben Särbeitftellen gehemmt

ober baS ^ßublifum im ©eringften unmittelbar betäftigt hätten, »ar

nirgenbS bie SRebc. Sie rein innere Stjatfadje, ba& fte bei ihrem ©tehen

ober ©ef)en auf ber ©tra&e notorifd) ben SBorfafc gehabt, in ber be*

jeidjneten 9?id)tung ju hobeln, genügte bem DberlanbeSgericht, um
barin „jtpeifelloS" eine „SBeläftigung beS 'ißublifumS" ju erfennen unb

bie Verurteilung megen „groben Unfugs" aufregt ju erhalten. 9öaS

mich ^ier allein nod) 2Bunber nimmt, ift, ba§ bisher fein beutfdjeS @e*

rid)t barauf verfallen tft, bie gefammte fojialbemofratifdje ^arteibilbung

als fold>e unter ben § 360, Sftr. 11 beS ©t. ©. 93. ju fubfumiren. Sftad)

ben oorliegenben autoritativen 9ttuftern mürbe jeber jugcnblid)c Rechts*

befliffene beS erften ©cmefterS ben Jfyatbeftanb „groben Unfugs" ju

fonftruiren befähigt fein. Die Partei beabfidjtigt „jnjeifelfoS", bie be*

fte^enbe ©taatS* unb ©efeüfcfyaftorbuung umjuttjäljcn, toaS erftthtlith

gegen biefe öffentliche Drbnung üerftößt; bie öffentlich in bie ©rfdjeinung

tretenben Sicherungen ber fojialbemofraüfdjen^artciorganifation müffen

„jtoeifelloS" baS gefammte, nid)t fojialbemofratifd) gefinnte ^ublitum

„pfhdjifd) beunruhigen", alfo „unmittelbar belafiigen"; eines SWeljreren

bebarf eS nid)t, um irrthumSfrei alle gefe^lic^en Süierfmale beS iln*

fugSbelifteS
f

juj: ^eftftetlung ju bringen. %m SluSlegen, fagt ja rooht

©oethe, fei&fyüfcfth munter, legt QfjrS nid)t aus, fo legt^fr? unter!

Sluf biefen autoritativen ©entenjen f)öd)fter beutfd)er ©erichtSljöfe fu&enb,

ergeben fid) nunmehr unfere Schöffengerichte täglich in immer neuen

unb merfttnirbigeren ^ufcamoenbungen beS Unfugsparagraphen. Sftad)

bem ©efagten bietet eS fein ^ntereffe, fid) mit biefen mobernften (5r*

ftheinungformen prätorifchen Regimentes toeitcr ju befd)äftigen.

Slber eine — alterbingS mehr politifthe als juriftifche — $ra8e

bemahrt bei 9lllebcm noch ein gemiffeS Qntereffe. Reiche ^Befangenheit

potijeilichcr SMtanfchauungeu muß bie $öpfe beherrfchen, bie beS guten

©laubens finb, mit #itfe beS § 3G0, Sftr. 11 beS ©t. ©. 33. unb feiner

Ucbertretungftrafc bie fojiale S)emofratie tturflid) in bie @nge treiben

ju fönnen! 2BaS mit all ben fteinlid)$n £rafa[fericti biefer aus bem
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llnfug*paragrapf)en geköpften $a\U unb ©ctbftrafcu erjiclt wirb, finb

lebiglid) ^ortgefcgtc
|, Jjujrcunngcn. be3 3ied}t3gcfül)lc$ burd) ftcinlidtf. .

ffabelftitfe. ©elbft in benjcnigen Greifen unfcrcS 2?olfe$, bic für eine

9Jeubetebung be3 Sojialiftengcfetjc^ jn fjaben mären unb fid) oon ben

SBirfungen eine3 brafoni)d)en 2Iu3nal)mercd)tc3 gegen bie ©ojiatbemo^

fratie 3Befentlid)e£ ücrfprcdjcn, wäd)ft bcr Unmutf) über bie sunetjmcnbe

Versilberung bcS bem glctd)mü§igen <5d)ufcc aller ^olfSflaffcn bc* -

ftimtnten gemeinen ©trafredjtS. ^cbermann muß fid) fdjlicfclid) fagen,

baß, wa3 Ijeute ber Sojialbemofratie gcfd)icl)t, morgen jeber anberen

politifdicn, wirtfjfdjaftlidjen ober fird)lid)cn ^arteibilbung wtbcrfaljrcn

fann. Qm Uebrigen fönnte man oon biefer gefammten UnfugsjuriS*

prubenj fagen — nid)t, ba§ fic mit Sanonenfugcln gegen Spaden fdjicfct,

fonbern — , baß fie mit fümmerttdjen, uon einer fd)Wäd]lid)cn Quriften^

logif äufammcngebrel)tcn ^apterfügcldjen elementare i^oltebcwegungcn

ju erfdmttern fid) bemüht.

Qd) benfe, eS wirb im $af)rc 18G5 gewefen fein, als ba8 preu*

Bifdje Cbertribunal wäljrenb ber Äonfüftejcit in bie ßiuang^Iage oer*

fefct würbe, in einer politifd) bebeutfamen 5rage cutweber bie ©taat3*

regirung ober fid) felbft im 2tid) ju laffen. Die SIbgeorbneten Xweftcn

unb g-renjcl foliten trofe bcr bisher aud) oom Cbcrtribunat in ton-

ftanter 9ied)tfprcd)ung anerkannten parlamentarifdjcn Immunität für

einige befonbcrS heftige rebncrifdje Gfjcffc ftrafgcrid)tlid) büßen. Qn

unferen berliner ^uriftenfreifen mürbe bamate erjä()lt, bcr 3$räfibcnt bcS

Cbertribunal^ Uljben, l)abe Dörfer, ben ^uftijnüniftcr ©raren 3ur l'ippc

fniefällig gebeten, ben l)öd)ften ©crid)t*l)of oon bcr if)iu jugemutljeten

T)tCT^leiftung ju befreien.^ SIbcr bic gortfdjrittspartct unb iljr polU

tifdjeS SBirfen erfd)icn ben bamatigen gouocrucmentalcn 3lufd)auungcn

eben fo ftaat£gefäf)rlid) unb rcoolutionär, wie tjeute baö bcr ©ojial*

bemofratie fdjeint: e3 blieb bei bem einmal eingeleiteten Verfahren unb

ba3 Cbertribunal fanb ben SDiutf), eine bcr SRcgtrung willfährige Gnt*--

fd)eibnng abzugeben, ©3 ift mir nidjt im ©cringften jwcifclfjaft, bafs

bie SWitglieber be3 CbcrtribnnalS, bic beu oiclberufcncn SBcfdjluB ju

©tanbe brauten, oollfommen ftberjeugt waren, Icbiglid) nad) Sfledjt unb

©ered)tigfeit ju urteilen. Sind) waren bie uon tljncn neu erfunbeneu

Diftinftionen jwifdjcn ©orten unb Sieben unb ^auMuugcn unb De*

liftcn u.
f.
W. nid)t gewagter als 5)a3, wa8 bic Qurteprubcn j bc3 mer*

ten ©traffenateS in bem oorf)in ettirten llrtt)cil an jBcgriffSbcIjnungcn
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ju Jage geförbert Ijat. 2öa3 mar bie ftolgc uon 2(Uebcm ? 'Scrjlrtifet 30

ber JReidjSüerfaffimg, bcr_§ 11 bc3 @t. 65.58, fjaben, post hoc et propter

hoc, bie portomentarifdic flmuutnttä t in ütel jgeitercm unb unbebing*

Urem Ü)?a|c funbamentirt, al$ c£ bic preitf;ifd>c Sparte getrau Ijattc,

unb ber fiodrfte ©ertdbt^&of be£ 91ci^eg . .
T
bot tum Berlin nadi geizig

ins Ejrt npatibcrn muffen. £>cr benfroürbige Vorgang folltc Sülcn,

bic e$ angebt, bie marnenbe 3J?aI)nung t>or bic ©eelc gurüdrufen, baS

attroaltenbe 9ted)t in feiner Steinzeit unb greifjeit immerbar ju fdjü^cn

üor ben ftetö nur aüju jubringlidjen gumutfjungen *>cr in Staat unb

©efetlfdjaft einanber befefjbenben Gtemente. 2ln ber SBegier, ftd) bie

blinbe ©öttin mit bem ©djroert unb ber 2Bagfd)alc als 9Kagb bienftbar

jn machen, tyat e$ nod) niemals unb nirgenbs gefehlt.

SWijaa. Otto aKittetftaebt.

Sonnenfdjem,

rgenbroo in ben ©ftalpcn auf einem 93erge liegt ba8 große £)orf Tonnen*

fdjein. 5ßiclc borgen be« gafjreS ragt ber tanggeftreette SBergrücfen au«

bem weiften Sßebelmecr ber Stadler toie eine Qnfel empor. Unb toäijrenb fte unten

nodj in ber blaffen ftadjt finb, fteljen oben, über bem ©efid)t$frei$ ber fernen

Serge, bie golbenen Detter ber <Sominertoolfen, au« benen ber Gimmel bann im

9ßadjmittag«geroitter fein bcfrudjtenbe« 9£a& (jerabgießt auf bie bürren gelber,

troefenen SBiefen unb fjeißen Sflenfdjen be« $)orfe« <2>onnenfdjem. <So gebeizt

bort oben ftraft unb CebenSluft allerwege.

£rofcbem mar unter ben jungen ßeuten üon ^onnenfdjein eine SBraüljeit

unb <2>ittfamfeit maljrjune^men, bie man unten in ben fdjattenfeudjjten £[)älern

nid)t fo fanb. ©er <Seelforger fdjlug ben ifnt manchmal befudjenben ^adjbar«»

Pfarrern gern fein £aufbudj auf. Unter neunljunbert ^ßerfonen jaljrlidj faum

jroei außergewöhnliche ©eburten. „Stußergewöhnltdj" fonnte ber Pfarrer über biefe

Sftubrif fdjreiben. 3)a« foßten pc ihnen einmal nachmaßen, ben ©onnenfeheinern

!

(Sinem benachbarten 9lmt#brubcr war biefer prahlfame Hinweis auf bie befonberc

Söraüheit ber 93ergjugenb jumiber unb er machte fo nebenbei eine SBemerfung, bie

bem Pfarrer juerft blo« auffiel, bie allmählich aber anfing, ifjn 51t beunruhigen. <So

oft er einen ber fdjlanfen, fittfamen Surften feine« Sprengel« fah, mußte er
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boran benfen. (5S fdjtert ftcfj unter ben jungen beuten allerbtngS manchmal (StmaS

§u paaren, tote eS nicht recht ift, ftob aber rafdj wieber auSeinanber, wie e£ ja

fein fott. Ob baS Sittel wohl moralifdje Kraft ift V fragte fid) ber beforgte ©eel*

forger, ober md)t etwa pJmftW* ^cfjwäche?... 2)er gloh im £>fn\ bom nachbarlichen

SlmtSbruber hincingefefct, würbe immer lebhafter, unb als im näct)ftcn Qaljre gar

nichts „&u&ergeroö§nlidjeS" erfchien, Warb ihm crnftlicr) bang. ©S märe an fich

ja überaus löblich, backte ber Pfarrer, aber ber Untcrfc^icb ift bodj gar ju grofe

gtüifc^cn (Sonnenfcfjein unb ben 9cad)barSortfchaften in ben tyältzn, wo bie jungen

2eute gar nicht mehr ^eirathen wollten unb im, Kirchenbuch über ber SRubrtf für

ebetiche (Geburten ber 33ermerf : „SlufeergewöhnlichcS" ftehen fönnte.

3Dem (geelforger mürbe unheimlich ju Sinn. Gr begann auf ber Kandel

unb im 93eichtftuhl, auch im Scfjul5immer, nun fo hentmaureben com federen

©ebot, bon ber ^weiten ber bier hintmelfchreienben Sünben, bon ben ^mei jubem

lanbifchen ©tobten Mohorn unb ©omorrha. 2lber fte blieben unbefangen, als

üerftänben ftc nicht. Unb eS beutlicher $u fagen, fanb ber gute 2ftann nicht ben

Sffiuth. 3)odj fann er auf SDctttel, wie baS Uniagbare ben Jünglingen bon Sonnen-

fchein $ur SBarnung unb Slbfdjrectung beigebracht werben fönnte.

3)ie Qüngltngc bon Sonnenfchein lebten in hannlofcn ^reuben baljin wie

ihre Vorfahren. Sie waren ju h^ch auf bem 93erge, als bafe fic aß bie fü&en

©ifte in fidj aufgenommen hätten, bie unten einherflutheten in ber weiten, un-

natürlich oerberbten Söelt. Sie waren eigentlich nicht beffer, als bie Bauersleute

in folchen Stücfen eS früher gemefen, ftc waren nur unfdmlbiger als manche QtiU

genoffen in ben 9?ieberungcn. Slber £)aS wufjtcn fic ja felbft nicht, bacfjten in

ihrer frohen ©infalt auch ™fy baran.

Sie waren beShalb §öc^ltc§ berblüfft, als an einem gefttage anftatt beS

£errn Pfarrers ein frember, fchwar^bärtiger *ßrebiger auf bie Kandel ftieg unb

ihnen fd)reienb unb polternb eine überaus berwunberliche ^rebtgt hielt. (5r fprad)

juerft bon Slbam unb ©Da im *ßarabiefe, wie in biefen erften jungen Sftenfdjcn

beiberlei ©efdjlechteS ©ott bie rjeitige ©he eingefefct fyabt, alfo, bafe bie ^ercini*

gung ein gottgefälliges 933erf ift, im ©cgenfajj ju ben abfdjeultchen 5$crirrttngen,

bie ftummen Sünben genannt, weil feine 3unge *m Stanbe iftf ihre Berruchtheit

unb ©felfjaftigfeit auSaufprechen. SDian glaube Diclleicht, auf bem Berge im

Sonnenfdjein müßten lauter fräfttge unb hciliamc Kräuter wadjfen, er aber —
ber ^ßrebiger — fage, eS feien auch Schierling unb ©tftfdjwämme barunter, eine

tätliche gäulnife friect)c wie übel riedjenbe Kröten bal)tn unb oerbreite fich Don .ftauS

$u £>auS, fo bajj bie jungen Cebcn ftumpf unb ftumm bnt)inftccr)ten unb nieber*

fmfen würben, wie Unrath in ben r)ößifc§cn ^u\)U ©r — ber ^3rcbtger — fomtne

als ber erfte, aber aua) als ber tc^te SBarncr. ©Ott h^oe 5ehn ©erechter wegen

jene ©täbte Derfchonen wollen, aber in Sonncnfchcin ic§e es nicht aus, als ob

auch nur biefe geringe Qafyi ju finben wäre!

9lach folcher ^ßrebigt ftanben ihrer ein Scfjocf Q3ur(fhen auf bem Ktrchpla^

beifammen in ihren grünen, befeberten £>üten, mit bem firfchrotljen ßalstüchlein

unb mit ben fonngebräunten Sßangen. Obfchon ftc fonft nicht gewohnt waren,

über bie ^rebigt auch außerhalb ber Kirche nad^ubenfen: h eiltc traten fic cS.

Söährenb fic ihre pfeifen in 33ranb fteeften, fct)üttcttcn fie fortwährenb bie Slöbfe

unb (Siner um ben Slnbern meinte: 5)aS fei eine furiofe ^rebtgt gewefen, bie

§abe er einmal nicht berftanben.
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Staub diner unter i§ncn, ber ©erfjart, ein ftammfefter SBurfdj, bcT mar

ttor einiger ßeit öon ben Solbaten Ijeimgefommeu. ($r genofe bei ben Uebrigen

ein befonbereS Slnfefjen. @r fteefte ftd) nun feine pfeife in ben Sftunb, fonbern

eine (Sigarre, bann fagte er, aber gor nidjt laut, nur fo f bafe c$ bie 9Rärf)ftfte§en-

ben f)ören fonnten: „93erftanben f)abt $f)t ilm nidjt? SBcrfianben f)ätt
?

idj iljn

Wofjl. SGöiU c$ (Sud) fdjon einmal fagen, wie e£ gemeint ift." Dann fdjielte

er auf bie Söeibsleutc hinüber, bie mit ifjrem 93etbud)lcin in ber #anb au$ ber

SHrdje gingen; faft alle Bticftcn aüdjtiglidj au SBoben, wunberfelten, ba& einer

baS Sluge auSfam, — §in ju ben jungen SBurfdjen.

3ur nädjften Hirdjweilj waren fic beifammen beim 3öirt(j, bie 93urfdjen

öon Sonnenfdjcin mit iljren Sdjäfclein. SBilbfauberc *ßaare barunter, tooll Öuft

unb 2cben, unb ber ^anjraufdj fjatte audj bie braunen Slugen ber Dirnlein ent-

hübet, bag fic nidjt mein: fo ernft^aft ju 93oben blieften, melmeljr ben jungen

frifdj in« ©efidjt flauten, ©tlidje ber SBurfdjen, baruntcr ber Urlauber ©erfjart,

ftanben braufeen im SBorfjaufe untrer unb »arteten auf Dirnbcln ober SJtuftfauten

ober auf 93eibe3. Da fpradjen einige Scanner au$ Shffclbadj $u; fte mü&ten

bodj einmal nadj Sonnenfdjein hinaufflauen, was bie @in|tebler*33uben madjent

Söeil bie SBurfdfen baS Sßßort nidjt beamteten, fo Ijerrfdjte ilmen ber ©er-

Ijart su: „Die ßeffelbadjer müffen mir Ijeute brefdjen. £)abt Qfjr gehört, wa$

fte gefagt fjabeu?"

„(5infiebler*53uben, §aben fte gefagt. 9?idjt8 weiter."

,,©o, Da§ ift (Sud) nodj ju wenig!" flüfterte ber ©erfjart unb 50g bie

©enoffen mit fidj in ben £>of f)inau$. „Soll id> e$ (Sudj fagen, wie DaS ge*

meint ift mit ben (£inftebler-93uben? Sie fpiclen auf Das an, wa£ ber Sdjwara-

bärtige gefagt fjat auf ber Standet."

„3e&tl!" lachte (Sincr auf, „Der merft ftdj eine *ßrebigt!"

„ifta, wer ftdj bie nidjt foüY merfen! Unb wer fo bumm ift unb nidjt

oerfte^t, waä fte bebeutet! Soll idj e$ (Sud) fagen? $ameraben, wir fteljen in

einem abfege ultrf>en $erbadjt! Sie meinen, wir Sonnenfdjein--93uben fönnten bie

^BeibSbilber g'rat^en! 58ir, — f)af)a, eS ift $u bumm, ma$ fte über uns auf-

bringen möchten, biefe £)öHfaggra! Sie fagen, wir Ratten Ijier anbere (Sitten
!"

„©cljft nit!" fdjnob jejjt ein flobtger 3 ul19e ^rcin - »S^ 1 mir ein

Öufjt auf! oerfte^ irf) auc^, wie ÜDa^ leitend in ber Gljriftenlcljr' ift ge-

meint gewefen öon unferem Pfarrer. Da$ ift eine faubere ©cf^ic^t'!"

,f
$£a§ ift ba ju mad^en?"

„gürä @rfte, baß wir bie Äeffclbadjer brefc^en ge^en, bamit fie fefjen,

bafe e§ in 3onnenfc^ein bodj alleweil noc^ ein ©iffel Männer giebt!"

Sie langten tjom Stabel bie Heugabeln unb Drcfc^flegcl, fte bradjen ^013-

balfen au« ber SBrettermanb, aber bie S^cffelba^er waren fdjon batwn.

Die SBurfc^en üon ©onnenfa^ein liefen ba§ Sßeiberoolf bicSmal wirflio^

allein auf bem ^(rn^boben, ^oeften in einer bunflen Sdjeune auf ben Korngarben

§erum unb hielten Diat^.

„^tr müffenei audj unferem Pfarrer jeigen, bafe wir nodj ein 53iffel

Männer ftnb!" meinte ber ©er^art.



„SBci fo (Stnem barf man nic^t brcinfjaucn," bemerfte bcr junge ©inbcl

tm ©reutf).

„Das Dreintyauen braucftt§ audj nidjt," fagte bcr C^cr^art. „Qdj weife ein

ötel beffereS Littel, bafc wir fte lügenftrafen."

„Qdj wüßt audj ein$," fdjtnunäelte bcr $3aumwad)st--53nb.

„Qdj and)! Qdj aud)!" fügten bic Ruberen bei unb ladjten üerftänbni&ooH.

„3« ladjen gibtsiba niedre/ faßte bcr@crf)art. ift eine crnftfyaftcSad)!''

„deiner Beel!" fpradj ber 3if^ofcr4^ncrfjt, „jefct g'reut$ midj etft, ba|3

idj mit bcr Peinigen fo brat) geblieben 6iu. Das fwt man baoon."

Unb ber Suifel Dom Damberg: „$dj fyabs meinem ^ater auf bem %ob^

bett t)erfprod)en, baft idj bic Peinige nidjt will in Uncfjr bringen. Die nadjfyer ^

mein 3£eib wirb."

„Qefct tjt$ umgefefyrt," fagte ber ©erfjart, „jefct muffen mir unö in (Sf)r

bringen. 3?crftcF)t £;f)r! SBennS Gudj rcd)t ift, fommen mir näcr)ftcn «Sonntag

nachmittags* in ber 33uffcl*9Um glitte jufammen. Sagt c$ ben Ruberen.* 5lUe

follen fommen. Uub jefct gelten mir auf ben ^an^boben. 2Öer je^t fein Wobei

bat, foü fidj gleid) eins anfdjaffcn!"

Ijab elj eins!" fagte ber Sutfel.

„Qdj f)ab aud) cinS!" ber 3icll)ofcr.

.34 *uc§!"

„3dj freilid) mol)l aud)!"

„Die Steinige fann id) berweil nid)t fjaben, meil ber SUte ba$ £)ciratbcn

tiirf)t erlaubt/' flagte ber Düffel^ fjomaS.

„So jwinge ifjn!" rief ber ©crljart. „Du weifet es ja, mie man in folgen

Sadjcn bie 2Uten awingt."

„Die Peinige ift fyarb auf midj," geftanb ber 5K>itteU2Kair.

„So madj fie gut!" fagte ber ©erljart. „9luf ben Sonntag mufe Ellies

in Orbnung fein. (SS gct)t um bie ©l)r."

53alb barauf flogen fie mit ifyren Dirnblcin flinf über ben ^an^boben, bie

pfeifen unb (feigen jauchten f)cü auf.

Die 53cratfjung am nädjften Sonntage in ber 93uffcl*?lfm^üttc ift im

SÖortlaut nidjt befannt gemorben. 3:batjäd)lid) l)aben fidj bie 33urfd)cu bes Dorfen

Sonnenfdjein 311 einem ©hjenbunbe Bereinigt, bei bem jebem 3ftitglicbc feine bc*

fonbere Aufgabe ^upcl. 3m Saufe ber 3 c it unb (^clegenl)eit würben aud) bie

Dirnlein ins Vertrauen gebogen.

SHcidjlid) ein üottes gaf)r öcrflofe. Da war einmal ftird)cnmfttation in

Sonnenfdjein unb bei biefer Gelegenheit mürbe audj bas STaufbud) reoibirt. 9hm

Ratten fiefe bie sperren nidjt me^r 51t beflagen über gewtffe Süiacidjcn cinfteblcriidjer

Iftatur. Der „aufeergcwöfjnlidjcn" g-älle ftanben nidjt weniger als fcd)sunb3wan$ig

barin. Die Gfjrc bcr Sonnenfdjcinbuben war gerettet.

©ra$. s4> e t c r Wofcggcr.
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flotte unb $inan$en.

i.

cv neue s}3lan jur Serftärfung unferer ÄriegSmarine ^at Brreunbe Mb
©egner wohl überrafcht. 9Son beiben Seiten war man auf ein be=

beutenbeS SWehr Don gorberungen für Skiffe unb (Selb gefaßt gewefen. Die

ganjc Daftif ber ©egner war auf „uferlofc <piäne" jugefchnitten, bem Sßähler

überaß 9tagjt gemalt toorben t>or ben neuen ungezählten SWiDionen, welche

bie SJerftärfung ber glotte unb bie (Steigerung ber fortbauernben StuSgaben

für fie wieber loften würbe. 3m #intergrunbe Gitterte man bereite bie ®e=

fahr unb wußte jte bem bierfüdjtigen unb tabafqualmenben ^iltfter an bie

SBanb ju malen: @uer geliebter ©crflcnfaft föD üertljcuert werben, ©uer

Xabat t)on Beuern bluten, — öon anberen ftdjer ju erwartenben neuen ober er*

^ö^ten Steuern gar ntd^t ju reben! Unb bamit ^at man bei uns leidet bie

tljöridjten ÜJfaffen unb felbfl fo mannen „©ebilbcten" auf feine Seite ge*

bracht, fogar ben unb jenen „guten Patrioten" wanfenb gemalt, ber für

Äaifer unb Stcich fd)Wärmt, aber: „fojten barf e$ nichts."

9hm ijt auf einmal ben Herren baS Äonjept öerrücft. DaS öertieth

jtch in ben Debatten be3 SReidjStageS, e$ Hingt au£ ben fieitartifeln ber treffe

heraus : man hatte gegenüber bodj im ®anjen fo mäßigen Sorberungen für

bie SBieberentyorhebung ber Marine auf einen $d)tung gebietenben Stanb

felbfl im Sager ber prinjipieflen ©egner beS „9Kilitari$muS" unb ber „2Bett=

politif" nicht mehr recht ben ÜJiutlj, in üblicher SBeife loSjulegen. Unb bei

ber oerfünbeten unb in ber £I)at junächft üorljanbenen äuSjicht, mit ben ge-

gebenen Finanzmitteln unb (Sinnahmequellen ohne neue Steuern au£gufomtnen,

öerjlummte felbjt bie übliche beutfdje $eulmeierei über ben „unerträglichen

Steuerbrucf", — minbeftenS für ben Slugenblicf. Dabaf unb 33ier fdjienen

ungefä^rbet ju bleiben: DaS beruhigte bie ©emüther. fttoax taudjte im 9?eichS=

tage felbft, wenn auch nur erft in nebelhafter gerne, baS 93itb einer bireften

SteichSfteuer ober einer ©rhöhung ber 9Katrifufarbeiträge auf, WoS nach unferer

ginanjöerfaffung auf eine Steigerung ber partifufarjlaatlichen bireften Steuern

hinauslaufen fann. Slber man fennt bie politifchen unb tedjnifchen Schwierige

feiten biefer Dinge unb läßt ftd) ba nicht gleich erfdjrecfen. Dhnc^n fat

im Reichstage eine ?lnfpielung, ob nicht biejenigen ^ntereffenten, benen bie

gfottenöerftärfung oomehmfich ©ute fomme, bafür audj befonberS mit

betauet werben fönnten. Darüber läßt ftch bei manchen StuSgaben reben; ob

gerabe bei benen für bie flotte, ift freilich bie grage, benn biefe unb

ihre Serftärfung fmb ein aUgemeinfteS politifdjeS unb üolfötütrtr)fc^aftltc^cö
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SReidjSintereffe. Set einem foldjen fann mon ntdjt willfürlidj beftimmte

3ntereffentenfreife, benen wegen bet erlangten ©pe^iafoorttjetfe audj ©pejtaU

lajlen auferlegt werben bürften, auSfdjetben. ^ebenfalls würben aber audj

bann bie inbireften Steuern öerfdjont bleiben, beren Sermeljrung bie mafc

gebenbe Partei im SReidjStage ein entfdjiebeneS 9Wn entgegenfefcen fofl. Db
ba£ Eentrum nic^t audj ba unter Umfiänben mit fidj reben ließe, mag einfc

weilen ba^ingeftedt bleiben. 3c^en f
a^ wirb burd) bie ÄuSfdjeibung ber

fjrage ber Sermefyrung ober Srf)öf)ung ber inbireften «Steuern ben 3fotten=

gegnern wieberum ein beliebtet Argument entzogen unb großen politifcfyen

^Parteien ein — leiber! — wirffameS Slgitationmittel au$ ber $anb gefdjlagen.

Huc^ bie Sfreunbc ber Slotten&erftarfung, t>ic in einer fkrfen beutfdjen

Kriegsmarine ein notfjwenbigeö Hilfsmittel unferer allgemeinen unb unferer

SBirtfyfdjaftpolitif in ber gütigen Seittage fefjen, ftnb natürlich erfreut, wenn

bie geplante, fo überaus maßuolle Sermefjrung ber Slotte unb ber 5lu3gaben

bafür nad) bem allein fompetenten Urteil ber Sadjoerftänbigen ausreißt. Sie

fyoffen nur, baj$ biefe Herren ftdj barin nidjt tauften, (gegenüber ber notorifdjen

riefigcn Uebermadjt ber britifrfjen 2J?arine, ber gewaltigen Stätfe ber fran=

jöftfdjen, ber Sermeljrung ber ruffifc^cn, bei ber mutljmaßtidjen 93'mbung ber

tüchtigen, aber bod) nur Heinen flotten unferer ita(ienifd)en unb öjkrreid)tfd)=

ungarifdjen SSerbünbeten im (SrnftfaU an ba£ iWittelmccrgebtct Ratten bie

beutfdjen ^^ttenfreunbe aud) eine bebeutenb ftärfere gorberung für Skiffe

unb bauernben 2Warineetat gern unterftüßt, fobalb bie oerbünbeten beutfdjen

Segirungen fte für geboten gehalten f)ättcn. 3e$t benft mcUeicfyt Diefcr ober

3ener auf unferer flottenfreunb liefen Seite: gewiß eine richtige politifdje Taftif,

bei einem fo wenig für große gemeittfame 3^cde opferwilligen, fo „fteucr=

fdjeuen" SBolfe wie bem beutfdjen, baS biefe fdjtcd)te ©tgenfdjaft mein: als

irgenb ein anbereS großes 53olf befaßt, bloS mit fo maßüotlcn, nur auf ba§

9ltlemotf)wenbigfte befdjränften gorberungen ^croorjufommen. 5lber im

Stillen fagt ber Patriot ftdj: ©3 ift bodj traurig, baß man mit biefer üblen

©genfdjaft unfereS SBolfeS fyeute, an ber Schwede beS jwanjigftcn 3af)rfutn=

bertS, immer nodj eben fo rennen muß wie früher, — wie 23. im fünf=

je^nten unb fed^cljnten Safjrfjunbert, als uuS bie §uffiten= unb lürfennotf;

auf ben 9tägeln brannte unb wir unS fdjimpflidj um ben „gemeinen Pfennig"

Ijerumbrürften, bie ifyn jaljlen foüten, ftd) fpöttifdj bebanften, Ijöljnifdj baS

„2)eutfd)e 3lcid) fd)ön grüßen ließen" unb bie „.£anb auf £afd)e unb Wentel

gelten", — eine 2ftapme, bie unS ja aud) fjeute nod) Don großen ^olitifern

als aller politifdjen, wirtfyfdjaftlidjen unb finanziellen 2Bci§f)cit fester Sd)luß

gepriefen unb ben ÜBäfylern unb Steuerzahlern empfohlen wirb. Unb ber

^triot befommt Seflemmungen, wenn er weiter benft: 'ülud) beute, nodj nid)t

ein 3Kenfd)enalter nad) ber 33cgrünbung be§ s
Jietdje3, gcfytS gerabe wieber fo wie in
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jener eben genannten *J3eriobe. sJJoch immer haben tüir 93. baS elenbe ©tjjhm

ber SJfotrifularumlagen, ju bem tüir im alten $eiligen9Jömifchen 9teid) 2>eutfcher

Nation unS in ber ©inridjtung ber „SRömermonate" bequemen mußten,

um menigftenS (StwaS ju erreichen, ba unS bie Einrichtung einer orbenttidjen

SReichSfieueröerfaffung nicht mehr gelang. Studj Neffen erinnert fteh ber Patriot,

baß felbfi ^eute noch immer ber ©goiSmuS einzelner ©tänbe, Älaffen unb

Parteien einer SluSbilbung ber SfeichS--, 8inan^= unb ©teueröerfaffung bie

felben ^inberniffe entgegenftellt wie oov brei= bis toierhunbert fahren, als

Z-
93. 1522 ba« bcrürjmtc 9tcic^Sgrcn^oüprojcft an bem SBiberftanb ber ©täbte

unb ber |janbelSintereffen beS Kaufmannes fdjeiterte, — ein ^tojeft, mit bem

wir ben ähnlichen 9Ka§regcln SubwigS beS SJicr^crjntcn unb ©ofbertS um

^nberthalb ^ahrhunberte faji juoorgefommen mären, mäcjrcnb wir fo hinter

granfreid) um einen noch längeren .ßeitraum in berartiger, finanziell &olfS=

roirthfehaftlich unb national polttifd) gleich wichtiger GEntroicfelung jurücf-

geblieben ftnb. 2lber, — waS nüfct alle fofdje 9icmtniS$cnj ! ©S fcheint, baß

unfer beutfdjeS SSolf ben traurigen SRuhm, auS ber ©efchicfjtc nichts zu lernen

unb nichts ju bergeffen, nicht preisgeben will. Staunt müffen rootjl ober übel

unfere leitenben Staatsmänner rechnen, beSljalb mit aöeh gorberungen an

ben ©elbbeutel ber -Kation fo t>orjid)tig unb fo maßöoll wie möglich fein,

Mm nicht fofort felbjt gegen bie heilfamften, lebiglich bem nationalen ©efammt*

intereffe bienenben tlnfprüdje an biefen ©clbbeutel, wie im oorliegenben ?JaU

ber (Jlottenfrage, bie unüberwinblichfte Dppofttion her&orjurufen.

9Jun, wie gefagt, wenn bie geplante 93crftärfung ber SRarine ausreißt,

um fo beffer. Slber 'um fo mehr barf man bann auch offen üor ben ewigen

beutfehen ©teuerheulmeiern befennen: fycx h*c§ e§ lieber einmal tant de

bruit pour une omelette. 2)enn in unferer Finanzlage — 5Reich unb

©injeljlaaten jufammengefa§t — , bei unferer ftinan$fraft, bei unferen burdj=

weg nur mäßig, oielfach überaus mäßig in Änfprudj genommenen 3inanj=

unb ©teuerqueflen, auS benen ohne irgenb burchfehtagenbe 93ebenfen nach bem

ÜJlufter aller anbernen großen 33 ölfer, wenn eS nöthig wäre, ganj anbere

SRittel geköpft werben Fönntcrt, enblich bei unferer erreichten unb weiter Dor=

wärtS gehenben üolfSmirtljfchaft liehen Sntwicfelung unb barauf beruhenben wirth=

fchaftlichen fitaft ftnb bie je^t geforberten 4 bis 500 Millionen SWarf für neue

unb ®rfa$-©chiffbauten unb anbere einmalige Ausgaben, bie Steigerung

ber fortbauemben SKarineauSgaben um fchließlteh circa 28 Millionen Wtaxt

wirflich eine finanzielle 93agateße, eine omelette, um in jenem ©prich=

Wort ju bleiben. 3)aS mag ein 93iSchen übermüthig ffingen, aber eS ift

ööllig wahr unb ift nur eine Sluffaffung, bie ndj ber üblichen flageweiberifchen

über bie unerhörten finanziellen 3umutl)ungcn an ben beutfehen Steuerzahler

.als eine ben Xr)atfadr)cn burdjauS entfprechenbe günfttgere entgegenfefct. ÜKeinet-
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»egen mag man fic eine fclbftbcmugtc unb flotte nennen, ©ine fotefte ift mehr

wertf) als jene Mögliche; bie nur Don unferen zahlreichen geinben in ber 2£elt

fdjmunjelnb regiftrirt wirb. roiCC meine SKciuung furz fo faffen: wenn

toir nach unferen Finanzen, unferer 5i"anj= unb ^olfSwirthfchaftfraft eine

foldje, burdj nothwenbige unb wicr)tigfie nationale ^ntereffen Dcrlaugte 3kr=

jlarfung unferer Marine nicht leiften fönnen fotlen, wer fotl e§ bann fönnen?

2Bir fönnen e§ unb fönnten, wenn e§ fein muft, auch noch Diel mel)r, j. 53.

bie Srlangung einer 3rlottenftärfe minbcftcnS bon ber ©röf?e ber franjöfifdjen,

leiften, unb jraar finanziell eher al§ irgenb einer unferer TOüalen, aud) al3 granf:

reich, felbft als ©roßbritannien, gefdjweige bie übrigen. 2)a3 läfH ftdj leidjt au£

ber Skrgleichung unferer unb ber Sinanjen biefer fremben Staaten begrünbem

II.

3dj will biefe SJergleidjung etwa£ genauer nur für baS £>eutfd)e

Sleich be^tu. Greußen unb $raufreicr) fpäter burdjfürjren, aujierbcm @roß=

britannien etwas mit hineinziehen, anbere Staaten nur gelegentlich berühren.

£ie 9$ergleichung fofl aber fn'er einmal ein 2M§d)en anbcrS al3 in ber üblichen

S&eifc, wo man $oöfquoten unb Guotcn ber SluSgabcfategorien t>om ©efammt=

betrag ber (9Jetto=)9lu§gabcn ju beregnen unb ju Dergleichen pflegt, burd)ge=

fü^rt werben. 3Barum? £)a£ foll un§ tycx baib bcfd)äftigen. £>och %\u

näcrjft einige atigemeine Semerfungen.

93ei aller finanzieller $ergleid)ung beutfa)er unb auSlänbifcher 93er=

fjältniffe liegt eine ted)nifcf)e Schwierigfeit befanntlich barin, ba§ fidj bei un3

bie fiaatlichen fjunftionen unb bie ihnen entfprechenben ?luägaben auf ba3

SReid) unb bie ©injeljlaaten öertheilcn, in ©in^eitftaaten aber einheitliche finb.

$war macht auch h^ b*e 95?rfd)iebenljeit ber (Sntwitfclung ber Selbftüerwalfc

ung in ben anberen öffentlichen Körpern nnb ber Staatsverwaltung einen

Unterfchieb au§, ber bie ^Begleichungen erfdjwert, fo namentlich ^wifrfjcn ©10(5=

britannien unb bem kontinent, befonbcrS granfreid). 3)a§ will immer be=

rücffichtigt fein, namentlich bei Sd)lüffen au§ $erg(eid)itngen uub3ahfen, f°

befonberS betreffe ber Serhältniffe ber Gimltcrwaltung. 2l(>cr ber Unterfdncb

ber politifchen, abminiftratben unb baher auch finanziellen Drgautfation jwifchen

einem 33unbe§fiaat wie bem 3)eutfcrjen 9teich (auch 9?orbamerifa, granfreia?,

ähnlich Defterreich=Ungarn) unb einem Einhcitftaat greift bod) Diel tiefer ein.

9Man mup baher bie Ouoten erft toergteidjbar machen. Da§ h at & or 3^hccn

für ba$ 3)eutfche 9tcicrj unb bie ©tnjelftaaten in fcortrcffltdjer 2l>eife ©erftfelbt

gethan. 2)ie hödjft umfaffenben, in @inzcll)etten freilich immer angreifbaren

Umrechnungen für ba£ s
J?eich unb alle fötnjelftaaten laffen fid) hier inbeffett

nicht burchführen. Sä genügt aud), wenn man Greußen herausgreift unb

ju feinen betreffenben ©tatSpoften bie auf ^reupen faßenben sJieid)3;©tat3=

3
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poflcit hinjufchlägt, — nad) bem einzigen einfach anwenbbaren, freiließ auch

nicht gan§ einwanblofen SKaßftab, bcm ber 95et>ölferung$grö§e, mit circa

60 ^rojent (genau 60.1 ^ßrojent) ber gegenwärtigen Quote ber preußifdjen

öon ber 3teich3be&Blfcrung. 3)abei ifl bann nur ju berüefftchtigen, ba§ nicht

ohne SBeitcrcS ÄÜeS, toaS für Greußen, auch für ade anberen, jumal bie

Äleinjtaaten mit wefentlich anberer n>trl^fc^afttic^er ©urdrfdjnittSfiruftur gilt.

Äber gewiffe wichtigere Serfdjiebenfjeiten laffen ftch bodj leitet anbeuten.

2)ie ©runblage aller toirtr)fc^aftli^en unb ginangfraft liegt natürlich

immer in „ßanb unb Seuten" unb „nnrtfjfdjaftttcfyer ©runbfiruftur", in ©röße,

SBefchaffenheit, natürlicher ©eftaltung be8 Staatsgebietes, in ©röße, 3"fömmen=

fefcung ber Sebölferung, in ber (Sntroicfelung ber SSolfSwirthfchaft, wie fte

namentlich burch bie ©runbftruftur ber großen imrtr)fcr)aft(ic^en 93crufS=

jweige unb burch beren 93erhältniß ju einanber, Urprobuftton, Subufhie,

£anbcf, bebingt wirb. 2)aS fann jefct hier nicht näher »erfolgt werben. 9fur

ein $unft fei hervorgehoben.

Vergleicht man Deutfchlan^unbgranfreich, fo ^ot ba§ ?iac^barrctc^ in feinen

Seböfferungberhältniffen einen für feine wirthfehaftliche unb finanjieße

ßeiftungfähigfeit günftigen SSorjug in feiner befannten geringeren ®eburt=

jiffer unb ber babon abhängigen geringeren Äinberquote in ber ©efamtnt-

beoöfferung. 3)enn „Ätnber" finb im ÄinbeSalter eben einmal fpejififche wirth=

fchaftliche „SSelajtungSfoeffijienten''. ftranfreich mit nur 27 'jßrojent Ätnbern

(bi8 incl. 15 fahren) unb 73 ^Srojent ©rwachfenen, 2>eutfchlanb (ähnlich

übrigens bie meifien europäifdjen ßänber, auch ©nglanb) mit be§w. 35 unb

nur 65 sJko$ent fmb in biefer $in(Icht fehr berfchieben gcfteHt. freilich ber=

banfen wir bem ifinberreichthum, trofc ber flarfen Äinberfierblichfeit, eine Diel

fchnellcre ©efammtbermehrung unferer 33eoolfcrung unb barin fchliefclich auch

eine größere abfolute $ahl ©rmachfener, arbeitfähiger im probuftiben Slter.

3fi boch im heutigen ©ebiet beS Dcutfc^cn Steides bie SBe&öllerung Don 24.8

9Kiaionen im ^arjre 1816 auf 52.28 StfiHioncn im 3a^rc J 895 (je&t wohlfäon auf

53.5) gewadjfen, trofc einer in biefeßeit faflenben ÄuSroanbcrung, bie by^Btitlxontn

übeifteigen, wohl an 6 SWiHionen $opf erreichen Wirb, — eine 2luSwanberung=

jiffer, ber ^ranfreich auch nic^t entfernt eine gleiche gegenübcrjufteücn hat.

3n JJranfreich bagegen, auch auf &effcn heutiges ©ebict (ohne ®lfaß=ßothfingen,

fchon früher aber mit 9fy$a:©aöot)en) berechnet, ifi bie 93eoölferung nur bon

circa 28.4 auf 38.5 SWidionen geftiegen. SEBir Ahlten 1896 3.6 9tfiUionen

weniger, jefct ^ä^ten wir an 15 SWiöionen äftenfehen mehr auf unferem

baS franjöüfchc nur wenig übertreffenben ©ebiet — 540,657 gegen 536,408

Ouabrat Kilometer — unb Dag gleicht für bie Nation als ©anjcS bie

höhere „ßinbcrbelaftung" wirthfebaftlich in einer $tnjtd)t wieber auS, weil

wir über eine biel größere abfolute 3ah* ©tmachfencr beifügen. Sber biefe
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haben eben bod) auger für ftd) felbft immerhin für bie gro§e tfinberquote

mit ju forgen, fo ba§ ihnen, gleiche mirt^fc^afttic^c Seiftungfähigfeit unb

gleiten (Srfolg batoon öorauSgefefct, bodj unbermeiblich rclatiö weniger Wittel

als ben gronjofen im Durdjfchnitt für anbere 3*™*, m$ für politifche,

jtaatlidje, übrig bleiben, gür bte unS fytx allein befchäftigenben ginanjfragen

fommt aber bodj in Setradjt, ba§ unfereginan^age unvergleichlich günftiger

als bie franjöfifc^e unb als bie fo ziemlich jebeS anberen großen ©taateS ift.

9Ran fann DaS nun auf berfchiebene 2Beife barlegen unb begrünben. 3)ie

beliebte ^Berechnung unb SSergleidjung ber abfoluten $opfquoten, welche bie

einzelnen SluSgabearten, auf bie SBotfSjahl rebujirt, aufmachen, wie namens

lid) bie Duote beS SlufmanbeS für Sßefytroefen ($eer unb ftlotte), für bie

öffentliche ©djutb (befonbcrS beren ^erjinfung unb 33erwaltuug, eventuell

t>on ber Xilgung abgefef>en), für bie ©oiloerwaltung (unter 9lbretf)nung ber

anberS ju behanbetnben „93etrieb§=, 93erwaltung= unb ©r^ebungfoften" ber

Staatseinnahmen) ftnb gewiß lehrreich unb bie SSergletdjungen foldjer 3^ten

auS terfc^iebenen ßänbern fofort für mancherlei fünfte beroetöfräfttg. 3Benn

wir nach ben neueren (£tat3 (1897/98) $. 8. fe^en, baß baS Deutle 9teich

für $eer unb glottc an fortbauernben 2tu£gaben (nebft 9?ad)trag$etat für

1897/98) einfdjlie&tich ^enftonfonb« (auch beS 3noatibttätfonbS> unb

cinfchlieBlich ber neueren Sefolbungoerbefferungen ca. 640 Millionen Warf

ober auf ben $opf ca. 11,9 Warf, an einmaligen im orbentlichen unb autler=

orbentlichen ©tat auch noch 156 Willionen Warf ober auf ben $opf über

2,9 Warf, jufammen alfo in biefem 3afyre ca. 14,8 Warf oerwenbete, fo unb

2>a3*ja gewaltige Seträge, abfolut wie relatio genommen. 9lber fie treten fo=

fort in ganj anbercS Sicht, wenn man fie mit benen beS fonfurrirenben 91u3lanbc8

vergleicht. 3m franjoftfehen allgemeinen ©taatSbubget allein für 1897 ftefjen

für £ecr (orbentlicher 2)icnft unb außerorbentlidje 5lu§gaben) unb Warine

713,4 WiHioncn Warf, ober auf ben $opf ber Seoölferung 18,6 Warf, alfo,

Don (Srtraoerwenbungen abgefe^en, bie in biefem 3afjre im ^Deutfc^cn Stetd)

fehr reichlich waren unb üorfjin eingeregnet finb, immer noch faft 4 Warf

mehr, — unb 2)a3 neben ber enormen Saft für bie ©taatSfdjulb, bie im

Dcutfchen 5Reich fo unvergleichlich met fleiner ift unb eigentlich feinen Pfennig

©teuer foftet, ba fie auS 6rtrag3überfd)üffen beS ©taatScigenthumcS mehr

als bofljtönbig toerjinft wirb. Qdj fomme barauf noch jurücf. Such Örofc

britannien öerwenbete nur im orbentlichen ©taatäfjauSljaltöctat 33. 1896/97

825 Willtonen Warf für £eer unb glotte ober ca. 20,7 Warf auf ben

Äopf, ebenfalls neben ben Ausgaben für feine immer noch f° *) ol)
c Staate

fchutb. Änflagen gegen bie finanziellen Opfer 2)eutfchlanb$ für ben WilU

tariSmuS werben burch foldje Scrgleidjungen fofort als feljr übertüeben er-

wiefen. ©ie erfcheinen noch mehr fo, wenn mau bie weiteren bei ^Begleichung

3*
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unb 93curtheilung in 93ettadjt fommenben Umftönbe, wie namentlich bie 3kr=

^ftltniffc ber ©d)ulb, bic angcbcutctc 33efchaffenheit ber orbcntlidjen 3)ecfung=

mittet (Steuern auf ber einen, anbere, befonberS priüattDtrt^fc^aftüc^ef ffiin=

fünfte auS ©taatSbeftfc auf ber anberen ©ehe) mit berücfftdjtigt. $n biefen

beiben, für bie 93etaflungfrage wefentlidj mit entfdjeibenben fünften ijl bie

©abläge in $>eutfchlanb ganj außerorbenttich Diel günftiger als in allen mit

un§ Fonfurrirenben fremben Staaten. Aber eben auch nur mit folgen @rs

läuterungen unb #in$ufttgungen läßt ftc^ mit biefen 3)aten ber $opfquoten ber

99eweiS führen. Stilein für ftd) betrachtet, fönnen ftc leicht täufdjen. Unb

auch fonft ift gegen bie 3Retf)obe biefer ^Berechnungen unb 93ergleichungen

SRancheS einjuwenben. 3)ie fchon berührte t>erfd)iebene ©eftaltung ber $inber=

quote in ber 93eoölferung, auch weiter ber Duoten ber fonftigen 9llter3f(äffen,

ferner bie ©efchlechtSbertheifung, bie 93erufSoertheilung, worin ftch bie wirth=

fchaftliche ®runbffruftur beS SanbeS abfpiegelt (mehr noch „Agrarftaat", mehr

fchon „Snbuftrie- unb $anbetSjfoaf u.
f.

tu.), fchließltch unb üor $Wem

bie oerfdjicbene wirthfchaftlidje burdjfchnittliche ßeiftungfähtgfeit, beS^atb auch

finanzielle S:ragfä^igfctt beS tfopfeS machen immer ©chlüffe auS SSergleichungen

ber ÄuSgabc=5?opfquoten unficher unb angreifbar, wie ohne Zweifel auch bie

auS ben angeführten 3)aten über ben 9lufn>anb für bie SBehrmacht in ben brei

genannten ©taaten. $$e weniger homogen bie verglichenen Staates unb

SBirthfehaftgebiete überhaupt fmb, baher j. 35. fchon in ©taaten fehr berfdjiebener

®röße unb SBirtfjfchaftftruftur, beßo gewagter ftnb ©chlüffe auS Äopfquoten

hier wie in anberen Dingen (j. 93. bei ber 93erglcichung Don Äopfquoten ber

SSerbraudjSartifel, namentlich beS 2Kaffen:$onfumS, wie ber Äolonialwaaren,

worauf oft fo falfdje ©chlüffe gebogen werben).

Sludj bic jweite beliebte 93ered)nung= unb 9$crgleichSmethobe, biejenige

ber Ouoten, welche bie einzelnen 2luSgabefategorten t>on ber ®efammtauSgabe

(in ^rojenten baoon) ausmachen, ift in oiefer #inftcht werthbotl unb lehneid).

516er auch on ^r $ ÜJJandjeS ju bemängeln, ©elbftocrftänbltch barf man

bei ihr nur bie fogenannte 9?etto;$uSgabe ju ®runbe legen, b. h- ®e^

fammtauSgabe nach Slbjug ber 99etriebS-, 9?crmaltung* unb @rt)ebungFoften

ber ©tnnahmen. 3)enn ba biefe nach ^tx 93cfchaffenheit ber ©innahmejweige

grunbberfRieben, $. 93. in Staatshaushalten wie ben beutfehen mit großen

alten, Xtyil felbftocrwalteten Domänen (Sorten, 93erg= unb #ütten=

werfe, eigentliche Domänen u. f. w.), mit StaatSbaljnen im ©elbftbetrteb

natürlich fehr hoch, in Staatshaushalten m^ faf* retner ©teuerwirthfehaft

fehr oiel fleiner ftnb (granfreich, ©nglanb u. a. m.), fo ergeben ftch t>öüig

unoergletchbare93ruttojah(en für®efammt:$luSgabe unbßtnnahme. 3n Greußen

3. 93. beträgt biefer nur „burd)laufenbe" Soften ber 93etriebS= u. f. w. Aus-

gaben jcW 908,2 SDäaionen 9ttarf Don 1956,1 bauernber unb 2046,0 ®e=
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fammtauSgabe ober 44.4 $to§ettt biefer testen 3iffer f in ftranfreid) bagegen

niadjt er nur 374,0 SRifftontn ^ranfen oon 3314,4 im ®cm%tn au3 ober nur

11.3 ^rojent. 2ludj nad) ben 53erfcr)icbenr;eiten ber ^teuciDerfaffung jeigt

biefer Soften ber S3erwaltung= unb (Srljebungfojtot manche 93erfd)iebenfjeiten,

weldjt bie 93ergleid)ung felbft nad) feinem Stbjug frören, j. 93. nadj bem 95or-

walten ber bireften (mit Heineren) ber tnbireften (mit työfyereu) ©rfjebungfoften,

bem Sor^anbenfein Don SKonopolen in ber SSerbr&udjSbeftcuerung (©alj,

Xabat) ober ber 93enufcung anberer ©teuerformen, ba im juerft erwähnten

3raö ber SEBertl) ber ^Probufte mit burdj bie Siedlungen läuft unb richtig

abgefegt werben muß, aud) je nadjbem ein äRonopot felbfi tocrwaltet ober

fcerpadjtet iji wie a^nttc^ bei ©taatSbeftfc, j. 53. gorjien unb 2)omänen, wo

immer unmittelbare Sergleidjungen ber ftafyUn mißlidj, jum Sfyeil gan$ un=

julaffig fmb. 93ei Dielen 9$ergleid>ungen, wie man fie in ber treffe finbet,

wirb ba8 SlHeS nid}t ober nid)t genügenb berütfftdjtigt. @3 ifl aber audj

fdjroierig, wenn, man abfolute ©enauigfeit oerlangt, taum möglich, ben ge-

nannten Soften ber 33etrieb8v S3erwaltung= unb ®rf)ebungfoften überall in

ber gleichen SBeife jur 3^ff«r unb in biefer gum Stbjug ju bringen. £)al)er

gewinnt man feine einmanbfreie ©runbjafjt jum 9Sergleid).

8lud) baoon abgefefycn, tjt bei ber SSergleidjung ber Quoten, meiere

bie einzelnen SluSgabejweige ausmalen, j. 53. lieber ©djulb, SBe^rfraft,

(£u>ifoerwaltung, ju beachten, baß natürlich bie #ölje jeber Quote in ^ßro-

jenten Don ber £öf)e ber anberen Quoten beeinflußt wirb. 53eim 93ergleidj

oon £au$ljalten mit großem, tote in ?$ranfrcid}, unb Meinem ©djulbbebarf,

wie in Greußen, erfdjeint j. 93. ber 53ebarf für bie Sßefjrfraft al$ Quote

("}Jrojent) oon ber ©efammtauSgabe im jweiten gaüe fjöljer al§ im erfhn,

alfo $u ungünftig im 53ergleid) mit bem anberen ©taat, nur weil eben baS

©djulberforberniß ftdj umgcfeljtt oerfjält. 53ergleidjt man j. 93. in biefer

§injidjt granfreidj unb Greußen im laufenben @tatSjaf)r (1897 bejw. 1897/98),

wobei man bie auf Greußen faßenbe Quote ber sJieid)3au3gaben aud) f)ier

fytnjuredjnet unb, fo weit eS für eine foldje 93crgleid)ung notfjwenbig ift,

bie 3»ifdj«t s93eredjnungen l)inftd)tlid) ber äftatrifularbeiträge, Ueberweifungen

u. f. w. oornimmt, fo erhält man fofgenbe Quoten beS ?lufwanbe$ in ^?ro=

jenten unb in abfoluten 3al)fen (3KtH. 2Rarf):

Greußen mit ^ranfreidj

SReidjSquote o/
0 2»itt. 2«.

Greußen

ÜKitt. ÜK.

c. 478

c. 318

c. 075

SBefjrfraft 34,6

©djutb 34,7

gioiloerwaltung 30,7

32.5 824

21.6 827

45,9 731

©efammuWetto;
Ausgabe 100,0 100,0 2382 c. 1,471
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#ier erf^eint bcr franjöftfdje 9Kc^rouftoanb ju niebrig im Sergteich

mit bcm preußifdjen, »eil bfe franjöjlf^e @<hulb einen fo Diel größeren 9tn=

tljeil ber 9lu8gabe (baljer auch ber <£hmal)me) ausmacht als bie preußifdje

(inet. Äntheit an ber 9teichSfchütb). 2)urdj ben felben ftaftor wirb bie

fran^öfifclje Ouote für EiDitDertoattung herabgebrüeft, bie ^reufeifc^c empor:

getrieben. 2)e*l)atb bereifen folc^e ßa^Ien ohne eingehenbc Erläuterungen

toieber nicht Diel. Äuf ben 35elaftungbru<f , ben ein 9luSgabe$n>eig ausübt,

fann man auch fyier auS ber #öhe ber Ouote nid)t ohne äöeitereS fdjtießen,

toeil ba toieberum erß bie S3ebecfungart mit berücfjichtigt njerben muß. 2)ie

fafi reine ©teuerbeefung oder Ausgaben in fttantttii) unb bie im ftarfen

SRaße Dor ber ©teuerbeefung Derfügbare 2)ecfung auS SReinerträgniffen beS

©taatSbefifeeS (nrieber befonberS beS älteren DomaniumS unb ber ©fenbahnen)

bei un8 machen ben 2)rud beS gleiten SluSgabebetrageS (beS abfoluten tute ber

Ouote Don ber ©efammtauSgabe) in tJranfreidj t>ict feigerer als in 2>eutfdj(<mb.

in.

Weht feiten fyat man bei unS im ßager ber Politiken ®egner beS

„ÜHilitariSmuS" unb ber ganjen (Snttoidelung beS Deutfdjen SleicheS jum

SSemetS ber unerhörten „finanjietlen Opfer" unb 2a(fen auf bie große unb

rafdje 93ermefjrung ber SluSgaben im ©anjen unb in ben befonberS befrittelten

Zweigen ($eer, flotte, ©djulb) unb auf bie bamit Derbunbene jtemtich parallele

flarfc 33ermehrung ber Einnahmen unb ^ier nrieber ber fyauptfädjlidjen eigenen

SReichSeinnahmen, ber^öKe unb inneren inbireften 33erbrauch$fieuern, ^inge=

nriefen, eine SBermefyrung, bie nod) neben ber großen StuSbehnung ber ©djutb

eingetreten fei. 2)iefe Einnahmejtoeige fmb ja ohnehin gemiffen Parteien ein

SDorn im tluge unb flc haben freier ihre fpcjiftfchen SWängel, nur baß man

nac^ allgemeiner Erfahrung einmal nirgenbi in ber Sßett, wo eS fi<h um

große ©taatSauSgaben h0*1^/ <>hnc berartige ©teuern auSfommt. 3Me

politifdje ^ßolemif unb Agitation bebient fid) aber Dielfach toieber tenbenjiöfer

SJerroerthung ber ©tatifiif. 9ftan rennet j. 35. tyxauS, tme Diele SJiilltarben

feit bem fran^bfifc^en Kriege, alfo in SriebenSjeit, #ecr unb gtottc, einjeln unb

gar jufammen, gefoftet haben, fdjtägt barob bie $änbe über bem Äopf jufammen

unb DerfäHt in bie üblichen 3eremiaben. 3>aß bei einer foldjen 93erechnung=

meife auch für alle nichtigen anberen Ausgaben eines 33olfeS foloffale ©ummen
herauSfommen, DaS nrirb Derfchttriegen. 2J?an benfe j. 33. an bie Diclletcht

40 bi§ 50 SWiHiarben Sflarf unb mehr, bie baS beutfehe 33otf feit bem Kriege

für geiftige ©etränfe DerauSgabt tjat, unenblich Diel mehr als für bie noth=

toenbigen 9ieichS= unb ©taatSinftitutionen , bie ©runblage atleS 33olfStebenS

unb boct) auch Ermöglichung, baß baS eble beutfct)e 35olf feinen altberühmten

3)urji in fo umfänglicher 9Beife füllen fann. 2)aß felbft ber ©elbbetrag berÄuS=



gfotte unb g-inanjen. 39

be einer einfachen Arbeiterfamilie in einem SBiertcljabrfjunbert fidj auf eine gan^

: belauft, beren Ziffer ben beuten imponiren mürbe, wenn fte fic

rennten, rairbeben fo ignorirt. 3)af$ ber Aufroanb anbererfonfurrirenber «Staaten,

lote ber übrigen europaifetjen ©rofcmächte, jumal 3™nfreid)§, ©rofebritannienS,

SRufclanbS, für SBefjrfraft unb Sdjulb nod} ganj anbere ©ummen in einem

folgen Beraum auSmadjt, barüber wirb toon ben politifchen 33efrittlern be«

beutfdjen betreffenben 9teidj«= unb StaatSaufroanbe« auch fein 2Bort uerloren.

Unb boct) läßt fich feine fotdje $at}l ber beutfcfjenginan^ftatiftit of)ne SBergleicrjung

mit ben analogen ber anberen großen Staaten irgenbmte objeftir» beurteilen,

überhaupt gar nicht Dcrfter)cn.

Am 93eliebteften ift bei neuen gorberungen für notfyroenbige 9leich8=

inflitutionen u. f. tt>., $eer unb gtotte, ber $inroei« ber politifefjen ©egner

auf ba$ ungeheure Steigen be« (Srtrage« ber 3ötle unb inneren Steuern feit

ber ©rünbung be« SReidje«. 3)a« fott bann beroeifen, bafi boer) roirUict) fdum

genug für fötale 9leid)«jroecfe, benen jene ©nnarjmen uorne^mlicr) ^u ©ute fommen,

gefdjefyen fei unb man unmöglich immer nod) mehr forbem bürfc. Xa felbft

mitunter jiatijrifdj naehgetmefen werben fann, ba§ biefe Einnahmen bei uu«

fjier einmal im legten äMertetjahrhunbcrt, fogar vornehmlich in ben legten

jteben^n bi« achten 3afjren, feit ber 3ofl= unb Steuerreform bon 1879, in

ihrem abfoluten unb ^umat in ihrem relatiocn ©etrage (al« £luote ober ^?ro=

jent ber aufanglichen Summe) bebeutenber unb jum £l)eil erheblich bebeutenber

atö in btefem Zeitraum bie analogen Einnahmen ber auberen @ro§ftaaten im

Srtrage geroaehfen jlnb, fo nrirb roohl bollenb« für unzweifelhaft angenommen,

bafc ba« 2)eutfc^e 9Reid) in unerhörtem 2ftaö feine Angehörigen mit neuen unb

erhöhten ®teuem belajiet fyabe.

Unb boer) ift eine berartige „93ett)ei£führung" eitel §umbug. £ie einge=

treteneabfolutemie relatioe Steigerung jener ßinnarmicn befagt gar nichts Anbere«,

ate ba§ bor aidjtjefjn bi§ fünfunbjtuan^ig fahren eben bie betreffenben @innafjmc=

jroeige eine ganj geringfügige ©ntroicfelung gehabt haben. 2>em bamaligen f (einen

©rtrage gegenüber mu§ bann natürlid) ber jefcige oiel hoffte (v rtVag lcid)t

als eine Steigerung um $unberte oon ^ro^enten erfc^einen, wie man fic anbcr3;

»o nidjt eben fo finbet. Aber roarum? 2öcil man ba eben bereit« früher oiet

höhere Einnahmen für einen lange 3eit W)°n größeren ginan^bebarf gehabt

hat. Darin ^aben mir erjt bie analoge ©ntnncfelung nachzuholen gehabt, weil

wir trft mit ber ©rünbung be« deiche« ein ftaatlidje« Sebcn in größerem Stil

ju führen begonnen haben, — jum r)öc^ften Segen unfercr nnitl)fd)aftlichen,

fojialen unb SMturentnncfelung unb auch mieber ber ©ntroicfelung unfere«

SRajfenfonfum« an ©enufemitteln aller Art, worauf ja bei un« fo gern gc=

feljen koirb. SSBenn jefct j. 93. ber Rohertrag ber ^ölle oon 114,9 Millionen

2Harf in ben fahren 1876 bi« 1878 auf 415,4 in ben fahren 1895 bis 1896,
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bcr Nettoertrag oon 103,5 auf 391,8 SWillionen, ber Setrag auf ben Äopf tum

2,64 (roh) uub 2,38 (netto) auf 7,94 unb 7,48 3Warf, alfo runb auf baS dreifache

geftiegen iji; wenn ber Nettoertrag Don £abaf(3oH unb innere ©teuer) fufj ähnlich

gehoben hat (1871 bis 1875 0,35, 1895 big 1896 1,14 SRarf pro Äopf), ber--

jenige oonSranntmein (ebenfalls 3°H nnb innere ©teuer) üon etwa lVs SNatf

auf ben Ätopf in ber norbbeutfdjen ©teuergemeinfchaft auf 2,84 jefct, &orüber=

gefjenb fdjon auf 3,12, für ben Äopf im ganjen Neid), fo beweift baS ätleS

gewig eine anfefynüd)e Steigerung. äber bamit beweifi eS noch uid}t, ba§

bei un5 jefct befonberS Diel, ober DoflenbS, ba§ ju Diel ©teuern erhoben werben,

—1 im ©egentfjeil ergiebt ein Sergleich mit ben ©teuererträgen anberer ßänber

mehrfach immer noch bie auSnehmenbe Kleinheit unferer bezüglichen (Sinnahmen,

fo namentlich bei Jabaf, 93ier, fogar eine ganz außer Serhältnife fle^enbe

©eringfügigfeit ber ©teuererträge bei unS (bei 23ier menigfhnS in Norbbeutfd)=

lanb). S)te eingetretene (SrtragSDermehrung erfc^eint nur an ber Kleinheit

ber ehemaligen ©rträgc gcmeffen bebeutenb bei unS. 2Bir haben bamalS faum

noch gemußt, was Seffcuerung bebeutet, wenn ein ©taatSwefen feinen mobernen

Aufgaben nachkommen fott. SQSir zahlen nicht jefct ju Diel, fonbern mir haben

auch m Sergleich mit anberen Säubern lange $eit ju wenig an ©teuern ge=

Zahlt, bafür aber freilich auc^ i
cn* hcrrlidje ©tettung in ber SCBctt eingenommen,

bie unS Vetteren wenigficnS auS ben Seiten beS feiigen Deutfdjen SunbeS —
fo etwa wätjrenb beS ÄrimfriegeS — noch in graufiger ©rinnerung ift.

Sluch jefct, nach enblich in ähnlicher SBeife wie im SluSlanb eingetretener

(Sntmicfelung unferer ginanjen unb ©teuern, tjabtn njir aber wahrlich feinen

©runb, über befonbere finanzielle Selajhwgen unb ©teuerbruef ju flogen.

Noch immer werben Diel weniger Änfprüche Don Neid) unb ©taat an unferen

©elbbeutel gemacht als an ben ber maftgebenben großen fremben Sölfer. 3)aS

läßt fich beffer als mit Sergleichungen Don föopfquoten, ?IuSgabequoten, SluS*

gabeüermet)rungen unb SrtragSjunahmen ber ©teuern auf anbere SBeife jeigen:

baburdj, bag man einmal bie fonfreten (Einzelheiten unferer unb frember —
wie ber franjöftfchen unb englifchen — Smanj- unb ©teuerDerhältniffe

näher unterfucht unb babei Sergleichungen aufteilt. $)ann ergiebt fich un=

jweifelhaft, baß wir oiel weniger brücfenbe SluSgaben unb Steuern haben als

unfere politifdjcn unb wirthfehaftlichen Äonfurrenten, unfere nicht-fteuerrecht=

liehen (fogenannten prioatmirthfchaftlichen) Sinfünftc aufcerorbentlich mel reidj=

halttger, unfere Steuerquellen bisher faft burdjweg Diel weniger in Slnfprud)

genommen ftnb. 2Bir Dermögen wahrlich finanziell leichter alSirgenb ein anbereS

Solf bie etwa nötigen weiteren Saften für nott)wenbige unb heilfame Neid)S=

unb ©taatSaufgaben im ©ebiete beS Ned)tS= unb SNacht^ wie beS Äultur= unb

SEBohlfahrtzwecfeS ju tragen,— wenn wir wollen ober ben Umftänben nach müffen.

2lbolph SJagner.
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DeutfdK $abviten im 2luslanbe.

eutfdjer gletfe Ijat in £>anbel unb gnfcuftne weithin reidjenbe Verzweigungen

§ergeftellt, bic an ben oerfctyicbenften fünften ber (Srbe entweber ifjren

Ursprung gans oerbeefen ober bodj faum nodj als beutfdj erfannt werben. Unfcre

im AuSlanbe begrünbeten gabrifen finb audj für bie Arbeiterfrage nidjt oljne S3c-

beutung. 2ßenn mir aus irgenb einem ®runbe für bicfeS ober jenes Canb nidjt

me^r bei unS fetbft fabri^ren fönnen, mirb ein £beil ber beutfdjen SlrBcitcr über*

fluffig unb jenfeit« ber ©ren$c ober gar jenfeit« beS OjcanS burd) bort fjeimifdje

erfefrt. Oft ift ja fogar ber SDireftor ein AuSlänber, ber üorljer natürlid) in ber

beutfdjen Sftutterfabrif tfjätig gemefen fein unb fidj ba Vertrauen erworben fjaben

mufe. grür granfreidj werben fjäuftg ju folgen Soften 2?djmct$er gewählt, bie

faft immer jwei (Bpradjen geläufig fpredjcn. SDJit granfreidj muffen wir über-

haupt fefjr öorftdjtig umgeben; be^t)alb werben bort bic ©tabliffements meift in

gönn einer Societe anonyme gegrünbet. 53ei franaöfifdjen 9J?afdjinenfabrifen

ftnb wir mitunter bireft beteiligt, — nict)t finanziell, fonberu tntclleftuell; eS ift

aber beffer, (uer feine tarnen anzuführen, ba btegran^ofen nodj immer fo reoandje-

füd)tig ftnb, bafj fte lieber eine fc^lcc^te 3J^afcr)ine eigenen UrfprungeS faufen als eine

twrzüglidje, bie aus 3)eutfdjlanb ftammen fönnte. UcbrigenS fommen unfcre großen

£>ampfmafdjinenfabrifen fonft beim (Import nodj immer febr" gut weg, ba ifyr

5Berbienft beträdjtlidj bleibt unb fie in iljrem guten 9Ruf bie 9)iöglid)feit finben,

faft immer bie greife 511 galten, ©clbft ber ruffifct)e 3oll genirt fte nidjt allzu

fefjr unb fie miberftefjen beSfjalb audj jum größten Sljcil nod) ben Öocfungcn —
fo fann man eS wirflidj nennen — ber Petersburger iHegirung, bic unferc erften

Unternehmer fe§r gern auf tufftfdjem 53oben t^ätig fät)c unb ilmen nicr)t einmal zu-

muten würbe, baS Kapital aus ber£>eimatf) mitzubringen. Slber bie Verträge follcn

nur auf fünfzehn ober jwaniig^a^eabgefc^loffcn werben unb biefc93ebiugung zeigt,

bafe eS ben Muffen auSfdjlicfelid) barum 511 tfyun ift, oon unferer 3:edjntf ,51t lernen.

$5aS fjaben unfereSöaggonfabrifen inDtu&lanb zu ifyrem Öcibwefen bereits erfahren.

$)ie tjon rfjeinifdjen ober fc^tcftfc^cn £riittenwcrfcn in %hkn unb am Dujepr

gegrünbeten Anlagen tonnten entfielen, weil man bcfanntlidj $£alzwerfe, ^ßubbel*

Öfen, QMe&ereien, #odjöfen, SWartinwcrfe, $?ol)rwalzwcrfe u. f. w. ofinc bie letzte

33efdjaffung rwn (Erzen unb Stoljle nidjt einrichten fann. uet) ofjne bie fo fefyr

gefömäfjten golfoerfdjärfungen hätten unfcre 2ftontanmänner ihren 2Micf auf bie

ruffifdjen SBobenreidjthümer gerietet, benu wir finb längft fdjon gewöhnt, Don

©arbtnien bis Spanien unb bis zur ^orbfiiftc oon ^frita bicCrbc nad) ben unferen

Kütten norfnücnbigen Mineralien 511 burdjfudjcn; fclbft mit Qapan haben 3. 53.

unfere Kupferhämmer fdjon feit mehreren ^afjren enge SBczugSocrbinbungen. SDic

AuSlanbSfxlialen ber beutfdjen 53ergwcrfc finb aus ben Jahresberichten genügenb

befannt, um fo meljr, als öon einigen btefer Einlagen (bei 5:erui, Eaooua, ®e*

Dilta u. f. w.) bie ©ewinn* unb ^crluftredmungen unferer unterneftmenben ^erfe

lange genug beeinflußt waren. %udi bie ticnc^ianifc^e ^orpebofabrit oon ^djmar^

fopf ift oft genug befprodjen worben. dagegen finb bic fremben fyabrifen unb

Strbeitftättenber^nta^rupp wie mit einem Soleier öerfjüflt.
<Dcr$anbelSfammcr=

Bericht für ben &reiS(5ifcn— ber 53orfi^cnbe ift ber (3jcl)eimratf)Qcnd:c, Trupps erftcr

SRintfter,—be§anbeltflctnere(5tabltffcmentsin ganjcnSpalten^WütjrcnbbcrSiauoncn*
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fönig mit ftebcn Drucfzeilen wegfommt. 9$ §aBc einen bieten *ßrei«courant Sfrityp«

burdjgefehen;ba fmbüon&unbenßeugmffe uttbDanffagungenabgebrucft,al« hanbelte

e« (td) um fdjnett mirfenbe SJcebifamente, aber über bie großartigen Verzweigungen

biefe« trietteidjt größten Unternehmen« ber Söelt ift nicht ba« ©eringfte finben.

#ier wäre boch auch bie 3\ftuc oet angefüllten (Somptoriften wichtig, bie wahr-

fcheinlich fo f)o$ ift nie bie be« 2trbeiterperfonal« mancher bebeutenben gabrif.

Shupp l|at übrigen« fogar eigene Agenturen in benbelgifdienunb hollänbtfchen£)äfen.

Ueber bie gtltalen unb Qrabtifen unferer großen ©leftrizttätgefeflfchaften

ift faft Sitte« befannt. Söenn öon Serlin ober Dürnberg au« in SWabrib, Qbtnua,

©antiago, Sataöia Straßenbahnen unb Zentralen errichtet werben, fo gehören

baju eben befonbere Setriebe mit einer ftattltdjen 3°hl öon &änben. Doch fommt

e« auch rec§ 1 oft öor, baß öon Serlin unb Dürnberg 2Ronteurc wegen nur furzer

#ilfelctftungen bi« nach Neapel hinunter zu reifen haben. Die eleftrifchen Dünamo*

Tnafdnnen werben natürlich in Dcutfchlanb, bem ©tammfifc ber $)anptfabrifation,

hergeftettt. Die gtrina Siemen« & |>al«fe ^at aber z- S. feit langen fahren

auch SBerfftfitten in *ßeter«burg unb Sößicn unb befchäftigt an ber Donau allein

taufenb Arbeiter; außerbem werben noch Kopenhagen, Stocfholm unb Sftabrib

al« wichtige lieberlaffungftätten genannt. Da« lonboner ©efchäft ^at befanntüdj

mit bem berliner bireft nicht« zu thun. Sei manchen neueren Stu«lanb«grünbungen

elcftrotechnifcher ginnen läßt jtch ber ©ewinn nur im ?lgio nachrechnen. Slccumu*

latorenfabrtfen erwerben jefct ©runb unb Soben in Defterreich unb SRußlanb, ba

bie ^Batterien öon Deutfchlanb au« einen zu hohen Qoü zu tragen fyahm; boch foUte

man auch ben ginanzirung«gewinn babei recht aufmerffam prüfen.

Unfere eigentliche, öielfadf bifferenzirtegabrifation fehieft fich $ur Errichtung

öon 5£etfftätten außerhalb Deutfdjlanb« nur an, wenn ihr bie betreffenben Ein-

fuhrzölle 311 läftig werben, wenn bie $atentgefe|e eine« Canbe« ba$u zwingen

ober wenn ein große« Slbfafcfelb eine weitau« billigere ©erfteflung au«fichtöolI er-

fcheinen läßt. Da« 2Bad)«thum unferer gabrifatton fott 511m guten %f)t\i ber

SSorfic^t zu banfen fein, bie ber Deutfdje bei (Stabitrungen in ber grembe walten

läßt. Sielleicht fyahen un« bie granzofen unb ©nglänbcr ba ein abfehreefenbe«

Seifpiel gegeben, bie fehr oft, fobalb ein Slrtifel lohnenb würbe, zu große An-

lagen einrichteten unb auch fänett im 5lu«lanbe zu fabrijiren bereit waren. Die

Deutfchen haben fich, wie bie Schweiber, faft immer gehütet, in zu weitem SRafmien

anzufangen ober zu theuer zu arbeiten. 2lu<h pflegen (te nicht ohne genaue Kennt-

niß be« Serfauf«gebietc« öorzugeljen. 2ftir fagte einmal ber Leiter einer ber

größten Sleftrizitätftrmen: „Sftein Slufftchtrath ift mir am Reiften Danf fchulbig

— nicht für Da«, wa« ich gethan, fonbern — für Da«, wa« ich öerhinbert habe."

Qnjwifchen ift allerbing« gerabe auf biefem ©ef<fjäft«gebict bie ^h01^0^ fc^ncller

gewathfen al« bie Sefdjeibenheit; aber ber ©afc brüeft boch Da$ f°^DC Prinzip

au«, baß bie (Srfparttng öon Serluften fchon ein ^al6er ©ewinu ift.

Die chemifchen gabrifen erzeugen ihre Präparate im 9lu«Ianbe, weil bie

*ßatentgefefce faft aller öänber innerhalb zweier Qfahre bie inlänbifche gabrifation

forbern. Sebcr «Staat möchte fid) gegen bie Sftöglichfeit fdjüfcen, baß man in feinem

©ebiet Erfinbttngen patentirt, nur um zu öerfH'nbcrn, baß Slnbcre Sehnliche« bort

wirtlich herfteden. Sluf biefe SBetfe fönnten ja bie nfifclichften Dinge — man benfe

nur an ba«£)etlfcrum — einem Sanbe unter Umftänben ganz entzogen werben. Da
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wir felbft nach einem gewtffenQcitraum ben Nachweis verlangen bafc bie patentirten

$läne auch aufgeführt unb öffentlich nufcbar gemacht werben, fo tnüffen fidj unfere

gabriten ba$ Selbe auch im 9fu$lanbe gefallen loffen. Vorläufig fenben Jte ge«

wöhnlich nicht ben 9iohftoff nach ihren rufjifchen ober fransöfifchen betrieben, fon*

bertt
f

etft baS £)albfabrifat, ba$ bann bort fertig gemacht wirb.

Die garbenfabrifen in (£lberfelb (vorm. 93aöer) §aben (£tabliffement$ in

SKoSfau, ^djelplof) unb bei SRoubaij, wo bie franaöftfdje ^ejtilinbuftrte einen

ihrer $>auptfifce fyat Die beutfdjen Unternehmer genügen bamtt nicht nur bem

franaöfifdjen ^atentgefefc, fonbern verringern auch ihren Qoü auf Stlijarin, Anilin

unb «Scharlach; femer erfpart ihnen bie 9täf)e be$ $lbfafcgebicte£ grofee £ran§«

portfoften. Die £)öchfter ftarbwerfe haben in 2J?o$fau unb Greil bei ^ari$ gabrifen.

Vielleicht laffen auch bie £9chfter ihre pharmaaeutifchen *ßrobufte im Cften unb

im SBeften QhiropaS ^erftellen; übrigen* follte man bie ftarfe Strömung nicht

überfeinen, bie fldj gegen bie £eilmittelfabrifation rietet, wie fie jefct viele djemifche

gabrifen mit glänjenbem ©eminn betreiben ober bejfer: tnfaeniren. Die ©abtfe^e

Anilin* unb Sobafabrif fjat Filialen in 2fto3fau unb ^cuvifle-fur^aöne. Die

@rie$hetmer gfabrif hat fidj in Grnglanb, granfretch unb in ben fpanifdjen *ßnrtynäen

in ber Sßähe eine* SBafferfaQeS feftgefefct; ber ^Probuftion be« Slcfcfali in ihrem

eleftro^emifc^en 2Berf rennen bie Unterrichteten eine überaus gro&e SRentablttät

nac^. Die bebeutenbe 2lnilin«3irma ßafella & (So. in granffurt a. O. arbeitet

feit ^a^ren in Cuon, ba$ al$ (Zentrum be£ eibeng ewerbeS bie garbftoffe natür*

lidj gern aus ber 92äfje bezieht; jefct hat ba$ felbe £>au$ auch in fttiga eine gabrif

eröffnet, wo il)r ber SBafferweg bie 3"fahren ber ^palbfabrifate erheblich verbilligt.

Da bie Vörfenhanbbüdjer faft ade biefe gilialen nicht erwähnen, fo laufen fic

wohl unter anberem tarnen. Die ©olb* unb ©ilberfcfjeibeanftalt fabri^irt auch

in Seewurf. Die $unftbungerfabrif von Ulbert in ^Biebrich fuü m Der ^al
Jc

ber $honiaSöfen, von benen fte bie £>djlacfe auf Qat)re funauS pachtet, ir)re eigenen

Söerfe pr Verarbeitung, allein in ©nglanb beren fec^ö. ftür ^ßr)o^p^ate bietet

Snglanb brei Vortc)eile : billige Äotjle, bequemen 5öafferweg unb fef)r gute Schwefel-

fäure. Die ©uanofabrifen (vorm. Otjlcnborf) in Hamburg arbeiten nodj in Ant-

werpen unb Sonbon. Die ^t)o§p^atfabrifen £>euermann in |>annoDer arbeiten in

Steplife, ?rag f ßeebS unb ©lengarnoef. Die a^ineralölrocrfc oon Stlbrcc^t in Ham-
burg ^aben Anlagen in S3afu unb üöatum. Die ^etroleumraffitterie ^orff in

SBremen fjat ßäger in Safet, $apftabt, ©ttbnen, Äonftantinopcl, (Groningen unb

£)engeto; e« hünoc^ Tt(^ oa^ei um SWofchtnenöl. Die De^infcftionmittclauftalt

oon Sßierfon in Hamburg fabri^itt in spariä unb ©rüffcl. Die ct)emifcr)e 3m»
prägnirunganftalt oon Lutger« in 93erlin (mit aetjt^e^n beutfdjen ©tabliffcment^)

hat auch in Angern bei Söien eine $abrif. ^obewtüö gäfalextraftunterneljmen

in München ^at bei ©ra^ ein ©tabliffcment. g-ürt^er SWetall* unb 33ron§efarben*

firmen höben in $ari* unb SRancheftcr eigene betriebe. Die Coeroc«@cfeÜfchaft

ift in erfter ßinie mit ber Söaffenfabrif in ^tetjr oerbunben. Die i^annoucrfche

Äautfchuf* unb ©uttapercha*5abrtf täfet auch ^n Öonbon, si3aris, Valencia, 3)iai-

lanb, Danton utib Äonftantinopel fabrijiren. Da^ grofee Siabclwerf öon gelten

& ©uillaume in üflülljeim fabrijirt auch ln Wien unb SBubapcft . . . Da3 ift ein

fur^er Slbrife beutfeher gabrifthätigfeit im Slu^lanbc. Die Sßirfung be^ Dingletj-

5:orifed fpürt man einftweilcn nur in frcfclber <2eibe unb fädjfifchcm ^lüfch.
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•i»5§vr machen enblidj wieber einmal SBettgeft^tc^tc in großem <5txi, bie lange ber*

fünbctcn herrlichen £age flnb wonneboll angebrochen unb haben unS fdjon $u

$öhen geführt, bie nie nod) früher eine« 93egnabeten gu taftenb betrat, unb wir werben

noc^ tyfytt fteigcn,bi$ ju ben ragenben ©tpfeln, wo bem Sttenfchenhirn ber <Schwinbel

beginnt . . . Ober fjat er etwa gar fdjon begonnen ? 2Ber in ben 3ettuNgen bie recht

unchriftlicheti^eihnachtbetrathtungen über ben ©roberer^ug gegen baö fricbtic^e SRctc§

ber (Srbmitte lag, tonnte bon bangen gmeifeln befallen werben. ^Rit genau ben

felben fügen SRuchlofigfeiten, bie jefct ein Streit unferer treffe berübt, mit £riumph-

gcbröljn unb Qiubeltrompctenftöfjen finb einft auch bie ShiegSgüge begrüfet morben,

bie gcwiffenlofe (Staatsmänner, um ben mijjtrauifchen 55licf ber Hölter bon inneren

(Schwicrigfeiten abjulenfen, gegen3uare3 unb SWenclit unternahmen unb bie bann in

fclueretaro unb bei Abua ein klägliches (Snbe fanben. 2ßir möchten uns ja gern be-

geiftern, müfeten aber auch gern, wofür. 9lüfclicher als baS alberne ©efuml wärebeS*

halb bie Aufhellung beSßieleS, bem baS£)eutfchc9feich inOftaften^uftrebt, wäre bie

2RUtf)eilung, ob eS ftch um ben nüchtern erwogenen unb faltblütig ausgeführten 5$er=

fudj, beutfehen Hänblerintereffen einen feften S>tü|jpunft $u fdjaffen, ober um eine

tapfere, bodj oieöeicht auch tottfuhne *ßreftigepolittf hanbelt, beren folgen unbe*

rechenbar fmb. 5)ie tyatfafy, bafe in Siel unb 9^enbSburg ber Marinemaler Salfc*

mann unb ber C>of^otogrQp^ ßtc^Icr anwefenb waren, genügt nicht aur Beruhigung

*ber ©emüther. £)er STaifer fammelt bilbliche 3)arfteHungen ihm wichtig fcheinenber

Borgänge unb pflegt bem immer irgenbmo lauernben ^^otoQrapQcn ber Aufnahme

würbige ©egenftäitbc mit bem furzen 2£ort 31t weifen: „ßicäler, hier!" £)te in hoch-

gemuter gretfjeit boffirtc treffe f)at am (£nbe aber boch anbere Pflichten als bei

tmperialiftifchen geften unb politifchen AuSftattungftücfen ein £ofphotograph.

8n bem neuen Beretn für phtjfifalifch biätctifche Sthcrapic, einer ©cfellfchaft

jüngerer, aus bem ^djablonenjwang ber Sdmlmebisin hinauSftrebenber Acr^te,

hat echweninger neulich em PQax ®tunben mit ben Kollegen geplaubert. S>eine

Anflehten fmb im Allgemeinen ben Cefern ber „gufunft" aus manchem Auffafc

befannt. $)ieSmal fprach er, bor Aer^ten, natürlich mit befonberer Söärrue über

bie Pflichten besArjteS, ber, Wenn er nicht ein mit allen Hilfsmitteln ber^ßfnchofogic

unb inbiöibualiftrenber @rfenntni& auSgerüftetcr, ben ®ranfen jur Mitarbeit er*

jiehenber £>eilfünftler fein fann, wenigftenS berfucr)en fotl, ein nüfcltchcr Heilgehilfe

511 werben unb ade bie gertigfeiten grünbltd) $u lernen, bie ber Oiejeptmann getroft

bem Barbier, Sftaffeur, $ranfenmärter ober auch ber Köchin Überläfet. BcfonbcrS

intereffaut unb erfreulich war, was Sdjweningcr über bie fittenpoliaeiliche Slontrole

ber sßroftituirten fagte; er ftcl)t, wie Spencer unb im ©egenfafc $u$arnowsfij, auf

bem Stanbpunft ber Abolitioniften, fiehttn ber Sitte, jwar bie gefchlechtlicr}er$ranf=

heit berbädjtige grau, nicht aber ben männlichen Verbreiter bcS ShanfheirftoffeS einer

gwangSunterfuchung $u unterwerfen, eineßntwürbigung beSSBetbeS unb einen SReft

herrenrechtlichcr ©raufamfeit, beren Rüthen, weil eine ®efchlechtSfranfheit bei

grauen meift biel fchwerer als bei Männern feft$uftellenift,obenbrein noch häufig g**

nug unwirffam bleibt. Die Betrachtung biefeS wichtigen ©ebieteS ber grauen*

* *
*
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fräße, ba$ Schroeninger fyier nächftenä in längerem 93crtücilcn abfdjreiten will,

\ä)loi mit bem fcerftänbigen SHuf: Unterfud)t unb jtraft beibe JMefchlec|ter ober

fetnS t>cm betben unb ftärft cnblict) auch einmal in geilen Männern ba$~©crühl

j^Tex^crantmorili^feitj . . W mar ein greunbe unb ©egner be£ genialen är^t»

liefen RfinftlerS ungewöhnlich anregenber 5(benb. Schroeninger befifct, roie fein be-

rühmterer Patient, bie ©abe, bie $>tnge hüllenlos, orrne bie täufc^enbe £ünd)e ber

ftonoention unb Heuchelei, 3U fefjen, mit bem flarenSBlicf citicö auch als@ehcimrath

urroüchfig gebliebenen Sflenfdjen, ber erft empfinben mu&, cf)c er fpredjen fann, beffen

3)enfen ftdj nicht in ben ausgefahrenen ©leifen öffentlicher Weinungen beroegt, in

beffen SBortfdjafc abgegriffene Schctbcmünje feine Stätte hat unb in beffen SBebanb-

lung bc$ljalb 9lfle§ neu wirb unb frifd) wie uor bem 2luge bes ctftcn, natürlichen

Sftenfcficn. Sluf bem 2Bege $ur beutfct)en ^Icrjtefctjulc, bem hoffentlich balb erreich-

ten SebenSjiel SchmeningerS, ftnb folche jmanglofe ^lauberabenbe — am jiuan*

jtgften Januar folgt einer im herein berliner treffe — rotctjtigc (Stappen.

£)crr '»ßaul SttooS, ber bis oor einigen lochen 2)htfiffritifer ber ^Berliner

Neueften Nachrüf)ten mar, ein genüffenhafter, facfjfunbiger unb mohlmollcnber ftriti*

fer, ber auch ben £efem ber „Qufunft" nnüfommen mar unb weiter fein wirb, tjattcr

nach Riecht unb Pflicht, eine ungenögenbe Sängerin getabelt. ^ crr -t>"90 Qacobi, ber

(ihefrebafteur ber berliner Neucfteu Nachrichten, äuberte um2)itttcrnadjt hinter bem

IKü^erTbesi Örittfcrd ben £abel in ein füfelicf)c^ £ob um unb liefe bas fo üerfäl)d)te

^eiciüt-juit iex^JkmeaiSuntcrfchrift bc^ £>crrn 3)coo§ im Canb hinausgehen. SJU§

ber in feiner 33eruf3pflicr)t ©efränfte, ber einefton^ertfrittf für eine 511111 ^etuef^ uou

Siechten erhebliche s$riüaturfunbe halten barf, ben Webafteitr jur Webe ftcllte, mürbe ihm

ber 93cfchctb, „eine ber3^itung naheftehenbe Seite" habe für bie fcfjlechtc Sängerin

©nabe erfleht, unbfpöte^eöhaö^fichMuniernftercöntereiienber geitung gebanbelt";

auch fc* f" r föen Mitarbeiter „ofme jebe Slitsnahme ber CShcfrebafteur bie niafe*

gebenbc Qnftan^, &crcn Urtheil er ftdj, fobalb c3 für ba$ SBlatt angemeifen ift,

51t fügen hat". Natürlich hat £>err 2ftoo$, tro^bem er auf ben (Srtrag feiner Arbeit

angeroiefen ift, nach biefen uujroeibeutigcn (Erläuterungen fofort feine ^Ijätigfcit für ba$

tjom £>erm $acobi felbftherrifch geleitete Statt cingcftcllt. deiner oon feinen

Kollegen ift ihm gefolgt; c3 hat ftd) f°9 flr ^ n Wann gefunben, ben fein Sfrupcl

hinbertc, ben $lafc be3 Sfti&hanbelten einzunehmen. 2)ie roidjtigften Crganc ber

ftttfamen treffe fdjrocigen; unb e3 gtebt immer nod) teilte, bie ben Vorwurf ber

Uebertreibung erheben, wenn offen au^gefprodjeu wirb, bafe ber hodjgemuthc £sowr«

naltft heute auf ben 5lnnonccnplantagen 511m fdjmahlichftcnSlulibienft erniebert ift.

* *
*

2luf bie grage einiger l'efcr mufe icf> enuibern, bafe ich nid)t roeifr, ob

ßutjjer nach tnobernen gegriffen richtig tiberfeftt h^t, als er ^auluö an bie Öa*

later fchrei6en liefe: „Wich rounbert, bafe ömh fo balb abmenben lafjct Don

$)em, ber Such berufen hat in bte©nabe (Ihtifti, auf ein anber ©oangelium: fo boef)

fein anbercS ift." Unb: „So auch Ir, tr ober ein (Sngel üom Gimmel C5nct) mürbe

6r)angeliumprebigenanberS,bcnn bae^ mir CSuchgcprcbtgct haben, Der fei ocrfludjt!"
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©lympia^fieater.

m Weiten ©eftfaal, ber anöipSpradjt fajiberSBeihehatle beS bertiner Äunfi=

ÖSsK auSflellungfchuppenS gleist unb jebem^anfifcf|en3n)onjigmarftupanar &}tt

machen würbe, faßen in finer ®cfe brei Slumenmäbchen. ©ine fc^r geraumige

Schönheit mit blaufchwarjem $aar, flaumigem Schnurrbart unb gelblichen, in$

SUtgolbcne fchimmernben Stttpolftern über ben berben #hochen, bie bem ritterlichen

9Ragt)arenuolf anjugeljören behauptete, wahrfdjeinlich, wie ber fühne $xmX), öuä

Kroatien flammte unb, wohl um ihre ©preefultur ju jeigen, auf jeben britten

©afc lachenb antwortete: „ 3)u ahnfi cd nicht!" Unb jwei fchmächtigere Iröfterinnen,

braun unb rothblonb; bieStothblonbe trug ein gutes, auf ©eibe gearbeitetes &leib,

baS h°ch(i öornehm fnifterte unb raufchte, bie ©raune barg bie bürftigen 2Berf=

male ihrer SBeiblichfeit in einer weißen, mehr als einmal fchon chemifch gemafdjenen

SBoflbloufe, bie über bem unrut)üoH Happemben £üftcngebein ein gelber ßebergurt

auS einem SWarfbajar umfchlojj, unb fte flagte beweglich, fte richte mit ihrer fttllen

S3efcheibenhcit in biefer argen Seit nichts auS, fönne faum ein armcS ©lümlein

an ben 9Rann bringen unb werbe beim Reiter machenben ©eft übergangen. 2)a=

bei jtonb ein halbooHer Äelch mit etnfi üRouffircnbem neben ihrem Slumenforb;

fte nippte ein Steden, greinte ©tmaS ju ber fauenben 33uffetbame hinüber unb

fümmerte bann wieber üor ftd) hin. 2>er erfte 93licf errietf}, baß fte nicht bie $elbin

beS ©cffefteS war. ©in weftberiinifdjer Äaoalier, ber mit affyrifchem ©pi&bart

ben feinen gremben marfirte unb trofc ber £jifce im fleibfamen ^el$ faß,

hatte bieSRothblonbe, 2Roflige gu einer berSefprechungengelaben, bie, wie manch*

mal geretufchoofle Sftarinercifen, mit bem äbfchluß eines Pachtvertrages $u enben

pflegen, unb ber facht fnattenbe Äorf ber unfrappirten Sfafch* hatte bie beiben

einfamen ©enoffmnen ber alfo Segnabeten in bie^ähe beS planfelnben ^aareS

gelocft. Sßährenb bie geräumige aber gleich hwnifch n>ar unb anS profitliche

©efdjfift bachte — ob fte nicht boch eine £od)ter SlrpabS war? — , bem Äaoalier

93lumen, ©hotolabe unb Eigaretten auf$ufchwaßen üerfudjte unb Äettnerinnenroi^e

ri§, hoeftc baS braune |jäuflern ©lenb in feines Vichts burchbohrenbem @efüt)l fürn*

merltch auf bem fchmaten ©tuhl unb ber 33licf fd)ien jainmernb baS ©chicffal ju

fragen: SBarum mir nicht, mir nie einen Sh^P^n^fl^ft?... 3)er Äaoalier fam fich

mit ben brei $olöen offenbar höchft wüft unb ruchloS oor unb backte wohl, waS ber

5lbgeorbnete©aint=9Martin als $ln gefragter im neueften ^anamapro^eß $u feinem

nicht aflju frrengen ^Richter fagte: Apr&s tout c'est bien naturel de la

part d'un c&ibataire. ©ine allerliebfte ©ruppe, leiber bie einzige im leeren

<ßruntfaal. ©eftern, fagte oon oben herab bie in altgolbener fjcttfüüc ©län^enbe,

feien bie £erren oon ber treffe bagewefen, tyätkn aber auch nur 9efPafa uno

nidjtS twiyhrt. Nebenan, in ber ©ierfchänfe, fchäferten jwei leichter ju ftiQenbe

SDiäochen mit einem jerhaeften pfchorrftubenten unb einem pidligen ßabenbiener.
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2>urd) bunte perfcrteppidje, an jtoei gefcf>minfteu, auf Seutc lauernben ßeoan=

tinerranen unb einer morfdjen, oerfiaubten 93led}palme öorbei, füfjrt ber 2Beg $um

©djaufpiel. Der alte GurfuS 9?enj Ijat fid), fett iljn ber Pol$ere9tome eineä £)lt)mpia=

SRiefentfyeaterS fdjmficft, faum üerftnbert; man riecht ben Stall fogar nodj, wo e$

wäljrenb her groben einft fo ljarmloS gemfitljlidj juging. 2ld), bie frönen Sage,

ber alten ©trfuSfyerrlidjfeit finb unwieberbringlicfy bat)in 1 9ten$ grub ftd} felbjl bie

©ruft, als er bie Pferbebreffur ju Dernadjläffigen unb im9Manegefanb bet ^antos

mime ben Spielraum §u weiten begann. 3tterjtging3ja: bie ^eibelbcrger gefielen,

©oblew§ft)3 fluge 9Himiferfunjl jroang audj ben feineren ©inn jur ©ewutu

berung unb ba§ anmutige 93ilb fdjlanfer, pljantaftifd) bewegter grauenletber

besagtebem fcfymeifenben ©lief; balb aber fdjroanb ber SReijber 9ieul)eit, ©oblcwSfy

ging nad) SBien unb mar nid)t ju erfegen, ben neuen 33erfud)en, burd) Prunf unb

Süße ba$ Äuge ju feffeln, blieb bie äEBirfungoerfagt, bie ftanbtjafteften ©taügäfie

derließw oor bem Seginn ber Pantomime gfttynenb baä £au£ unb famen fd)ließ=

Udj gar nidjt mefyr wieber. 3n 93ufd) unb SBulff erßanben balb ^roar jüngere,

bem alternben ÜBeijfer an ©rfolgen faß gleite 5)reffeure, aber aud) jie mußten ber

SKaffenmobe, bie Pantomimen verlangte, ben #aupttf)eil be§ Slbenbä opfern unb,

um bie anfdjweflenben 2lu3ftattung$fojkn hereinbringen $u fönnen, ben Slufwanb

für SReiter unb9leiterinnen verringern, — unb fo gingS mit ber efjrfamen (SirfuSs

junftfunjt leibooü mäfyltdj ju (Snbe. 3m Dlt)mpia=£r)eater ift ue nur nod) ein ge^

bulbeter ©aß: eö wirb ein Siggen geturnt unb ein 93i$d)en geritten, bie eycentri*

fcfcen Äünjfe ber £anlon$ unb Rottes werben in fittfam geiänftigter 'Soxm oor=

geführt, aber bie #auptfadje, 3)a$, ma8 bie SWenge Ijerbeüocft, ift bod) bie

SuSjteöung Don brei= ober oierljunbcrt Slttäbdjen in prächtigen, ba8 $3efte gefällig

entfjüttenben SRöcfdjen unb §ö3d)en. 2118 Sorroanb bient eine umftänbltdjc, $wifa^en

benSrbpolen fpielenbe9läubergefdjid)te, bie ben Xitel „$onftanttnopel" trägt unb,

wenn miefy ba3©ebäd)tniß nidjt taufet, mit bem@injug irgenb ctne3© ultanö fabließt.

93on lanjfunft, aud) nur ber befd)eibenjienÄrt,iftnid)t3£u fpüren; "öaüetbogma;

tifer Dom Stange ber£aglioni,$oguet unb s#etitpa§ fjätte beim^lnblicf biefer unge-

flutten unb ungrajiöfeu £üpferinnen graffcS (Sntfefcen erfaßt, aber bie in allen

3onen jufammengefudjten 2Käbd)en fefyen, in immer neuen unb immer fctjmucfen

©eroanbern, red)t fyübfdj au$, bie5Waffenbewegungcn fmb forgfam eingeübt unb bie

3farbeneffefte ftc^er unb manchmal fein berechnet. Unfer X()eaternät)crt ud) mit jebem

3a^r me^r englifc^en 3"Pänbcn, bie ja weniger ben nationalen s
£et>ürfniffen beä

Sngclfac^fen al§ ben in allen ßänbern gleiten einer nad) ftaifcn
s
Jteijungen lea^=

jenben ^änblerbemofratie entfpreetjen, fein
s^la^ im Äultuüeben be3 ^Bolfeö ^at

fit^, trog bem ©liquengebrüfl, mcrflic^ oerengt unb e3 mußte, nad) bem grauen

Sammereinerlei ber Sömfeltragoebien unbSHtag^miferen, ronb.r, roteimSnglanb

$merod unb be^ Empire, $u bunten, blenbcnben 3aubcrftücfcn fommen. 3^
gefiele auc^ offen, baß bie nett auäftafftrte Slbcntcucrlidjreu mid) in ber erften
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hatben©tunbe »obiger anregte als etwa bie leh*haft ber reiferen^ugerfb öorgetragene

Äalcnbergefchichte t>om Färber £urafer unb feinem gottlofenSDfeineib, beren grobe

ÜRelobramatif ich feufeenb neulich imßefftng=I^eater leiben mußte; auf bie2)aucr

aber wurb£ bie ©djneibergefchichte bodj teer unb langweilig, — nidjt nur, weil ber

feinfte 8u£U$rei$ fehlte, bie 3)eforation ärmlich, bie bracht nicht prächtig genug wirf;

te, fonbern, weit ba8 innerjte SBefen ber nieberen Äunftgattung, i(jr SebenSinhalt,

nid)t getroffen war. ©oldje 5J?affenpantomimcn ftnb ja nicht neu; jte waren gewiß

fdjon am #of ÄffurbanipalS unb bei ben Römern ber ^mperatorenlübertichfeit be=

fannt. SWan müßte, um fic wieber jum ßeben ju werfen, bie ÜRufter bei ben großen

SaHeterfmnern fudjen, bei SSaltafarini/ ßa 3Rotte, bem Ißaar SRameau=Sahuffac,

©atcottt unb, bon ben 9?eueften, bem (S^cctfiorbic^tcr 9Wan$otti, nicht aber bei ben bri=

tifdjen Sefennern bc§ cant, bie nur eine für ben gamiliengebrauch gefämmte ©inn=

lidjfeit auf ber ©djaubühne bulben. 3ft md)t©innlichfett ba£ SBefen ber lanjfunft,

beren fyödjfier Patron ber unheimliche #öHenfürfi ift, unb hatte ber alte 33retonen--

barbe nicht Stecht, ba er rietf), reim Snblicf Xanjenber ftetö an bie £od)ter ber £ero=

biad unb ba3 blutige §auptbeS SßuferS $u benfen, ba$ ©alome tanjenb Dom Stumpf

gefdjmeidjelt hatte, auf baß ber böfe 3einb rttc^t mit ©innenluft bie Seelebergifte?

@in bürgerlich anftänbigeS, entftnnlichteSSallet ift nicht ju ertragen. 2Bie bie biU

benben $ünftler fic^ jefct ber beforattoen Äunfl juwenben, Sapeten, 93orfafcpapiere

unb 2Köbel jeidjnen, fo fofften, wenn wir biePantomime behalten woHen, Dichter,

ÜWaler unb SRuftfer ftc^ jum ©djöpferbunbe vereinen, ber ben üppigen Sraum ber

©inne greift, feftljält unb mit ^antaftefraft gemattet. SWitberDper fc^eint jaboc^

nichts mehr $u machen. SBenn für ein neues 2Mobramenbaflet «£)ofmann$tfja(,

$ol$ ober 2)ef)mel ©toff unb SJerfe lieferten, ©turf bie 3>eforationen entwürfe unb

©trauß ober ein SKaScagnit bie 2Wufif fehriebe, bann fönnte, fktt ber jefct gebotenen

armfälig nüchternen $anbroerferei, etroaä DrgiaftifcfyeS entftef)en, — (StroaS, ba£

wirftid) an bie ^etge 8uft toon Dtympia unb (Sleufte erinnert.

®twa§ DrgiaftifdjeS? . . 2>er afforifdje Äaoalier im ^}etg faß mit feinen

brei ©rajien noch immer bei ber elften gtafc^c Champagner im fonft leeren ©aal,

bie Äroatin hatte ftd?, um bie 95uffetbamc au£ bem ©djtummer ju fcheudjen,

©elterwaffer bejfcHt unb ba§ braune Häuflein ©lenb fümmerte noch immer t»or

fid) hin, backte meücicht an bie naljenbe Sßeihnacht, bie ihm wieber feine Sefdjerung

unb feinen $at)lungfähigen S^ampagncrgafl bringen würbe, lieber eine glafchc unb

jwei S^ofolabepäcfchen gehen felbft bie falfchen 2lffyrier nitht gern hinauf : bie s5Zad)t

heifcht ja neue Dpfer. £)er ^ßfdjorrjiubent brütete über feinem Ärug unb ber picf=

tige ßabenbiencr hatte feiner $olben ein®chinfenbrot geleiftet. ©ofehen berlinifche

Drgien au3. 1)er fiunft fehlt baö appoUintfcheSlement unb ben großen ÜDion^foS,

ben ©afttreiber, fud)t man felbp im ©eftfaat be8 Dl^mpiasJhcater vergeben«.

3». £>.
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3>ro(f Don fllbcrt 2>am(fe in »erlin.



1

Berlin, den 8. ^anuatr \&)8.
-
JC

Henatffance,

§g»yt gefte, bie oon einem fdjetbenben fad)t jum fommenben Äalenber*

jaljr hinüberleiten, laffen felbft in unferen lärmoolleu Xagen bem

ernften ©inn nod) ÜJhiffe ju ftiller Sammlung. @S ift ja nicht nötljig,

nid)t ein heiliges ^flidjtgebot be£ road) aufredet roanbelnben SDienfdjen, baß

er bie gfeiertage, bic Schopenhauer burd) £^cicrftunbcn erfefct miffen mollte,

an^HfierfuSteh Stafcln/ im £cu<helbuft unb ©chroei&bunft ber tybbtU

gefelligfeit ober im 33runftqualm ber ©ingfpielhallen Derbringt; erbarf,

ba ba$ MtagSgerftufch öerftummt, in bem 2Bod)enfrieg um ben 2J?cf)r*

mertlj ein ©affenftillftanb eingetreten ift unb bie 3 c *tun9 i*)m J^ci*

mal täglich mit neuen unb morgen genriß fd)on roieber bereiteten Senfationen

bie Stter&en rüttelt, ruhig aud) einmal im einfamen Kämmerlein, tjinter

©erlangten Sfenftern, fid) felbft betrachten, fein SBerben unb 23?ollen, unb

jur fyicT be£ £age£ mit ipifcem 3J?effer ba$ Unfraut ausjäten, ba£ in ben

$cjirfenber(£mpftnbung unb beSUrtheilStpährenb beSnrilben Jagens nach

©eroinn aufgenmcfycrt ift. 93or ben reinlid)en Slltar ber t)olben $au$*

gott^eit follte aud) er, nrie in ©oetljcS balb hunbertjährigem f^eftfpiel

9ieoterpe mit ihrer breiften Srut, hintreten unb in ber roetf)enben9iäf)e ba£

eigene Söefen prüfen, bem ehrroürbigen 93i(be bcS Sitten, ©ernährten ben im*

rufyooU flaclernben SBillen ju Beuern Dergleichen, ^alacopfjron fann fid) mit

SWcoterpe, bem lieblichen 9ftd)td)en, üerftänbtgcn: tucnn bie 93etl)uliche,

beren Zfyoxtyit fdjmeidjelnb bie Sinne oenturrt, fid) öon ®c(b)d)nabel

unb SftafetoeiS, ben altflug feefen Äiubern, trennt unb wenn ber allju be*

bärtige Dl)m ben argen ©efeüen ©rieSgram unb £abercd)t ben 2lb*

4
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fyfob giebt, wirb in bcn ÜKauern bcr eblen©tabt fro^ unb erfreuenb toieber

bcr fjricbc weilen. DemUnoergleidjlidjen erftarrte felbfthn fügten Allegorie*

reid) nicf)t bie2Jienfd)lid)feit; ©oettye fonnte, of)nc ba$ ©eringfte an ffiftrme

unb #elligfeit be$ SBefenS cinjubügen, Icf>r^aft ju werben wagen. 2Ba$

er, um an ber ©äfularwcnbe eine gütige gürftin %u ehren, in feiner $BeiS*

heit geftaltet hat, behält nidjt für ben 2Bed)fel ber ^aljre unb ber ©efdjled)*

ter nur bauernbcnSBertlj: e$ fann jebent ©injelnen aud), ber guten SöiHenS

ift, ben fdjattigen unb bod^ nid)t bunflen SBeg jur ©infehr weifen. Unb

biefen $ßeg ju fudjen, ftimmt ben@rnften bic ©title ber Ofcierftunben;

er fifct, finnt ©efdjehenem nad) unb muji, um für ben fommenben Jag

in 33ereitfd)aft ju fein, im $nnerften forfdjen, ob ihm ©elbfdjnabefö ober

©rteSgramS heimliches ^Balten nid)t am @nbe ba$ fd)einbar fo wohl er*

wogene Urteil getrübt hat. SftiußS iftöegea2Ute^2lIte3 gegen S&ue&fafiL

immer ungerec|t; nur wo SBeibe ben SBunb fd)lie&en, cntftefyt fd)öne|)ar*

monie unb innerer ftriebe, &en 5ann fc jn trofctger Ueberfd>wang mehr unb

fein jäheS 9?eibgefühl ftört. Damit aber ber ftriebenSbunb gefdjloffen werben

fann, mufc in lautlofem Verhör erft über ba$ ©ewitfyt ber Äräfte, bie in

JebeS 9J?enfd)en ©etft wiber cinanber ftreiten, Älarljeit gefdjaffen fein.

©oldjer Pflicht barf aud) ber (Sinjelne fid) nid)t entgehen, beffen

©orge fid) an baS ©d)idfal ber ©efammtheit, ber xoXi;, Ijeftct
;
aud) ihm

giemt mißtrauifdje 33orfid)t gegen fidjer ©djeinenbeS, aud) er mufj in ftillen

©tunben nachprüfen, ob, wa£ er fo lange für richtig, für nüfclid) unb

nöthig ^iett, if)m nid)t nur don 9lafcwei$ ober |)abered)t ins täufc^enbc

ßidjt einer fdjeinbarunwiberleglid^enSßahrheit gerüeft worben war. Ungern

Reibet ber 3Kenfd) oon einmal ifjm lieb geworbenem ©lauben unb wirb,

efje er ben milben Sröfter fahren lägt, immer geneigt fein, bie Iljatfadjen

felbft, bie fid) in fein 93ewuj$tfein brängen, fo ju biegen, bag fie mit bem

alten unb oomSllter geheiligten SSafjn gemeinfam wohnen fönnen. ®a$ift

2Jienfd)enart; unb eben erneut fid) in Deutfdjlanb wieber bie oft dorn lädjeln*

ben Sluge beobachtete Erfahrung. Die £)albjaf)rhunbertfeier ber beutfdjen

gieoolution bringt un$ £obgefänge auf bie £)errlid)feit beS ©turmjahrcS,

bem alle heute wertvollen ©üter entftammen follen; bamalS, fo hören wir,

würbe auf ben Dom ©ieger befränjtcu Krümmern beS Sitten bie®runbmaucr

beS ©ebäubeS errietet, ba3 nun unfere |)eimath ift, würbe ben fragen bie

Antwort gefunben, bie bcn bumpfen ©hm ber SBolffyeit fo lange bebrängt

Ratten. ÜJJandjer möchte, währenb er ber SSkifc laufet, wot)l ben $ubelnben

jurufen, baß uns ba3 $al)r 1848 bcn 2lbfd)lu6 einer alten, nid)t ben 93e^



ginn einer neuen Qtit braute, eine ^xuäjt, nid£)t eine Stütze, unb baß

Don allen und ljeute mistigen Sorgen unb SRötfyen faum eine bämmernb

bamate bem 93licf ber ^Jrotagoniften aufging. Slber bie um 48 jungen ftnb

jefct alt, e$ tröffet itjx 2llter, baß fie in ber ©d)idfat$ftunbe am Sau beS

neuen £aufc$ mitroirfen burften, fie toollen ntd)t »iffen, baß il)r liebenbeS

SQlüljen üergebtid) tt>ar, unb fie merben fid) ben ©lauben an ben SBJertf) beö

<£rreid)ten nid)t nehmen laffen. 2lud) in SampanellaS ©onnenftaat Ratten

bie älteren SBetooljner nid)t gugegeben, baß fie in iljren 9?abtatftraßen, mit

ifyrem Dierftünbigen Arbeitstag, bem gleichen ©enußredjt unb ber meislid)

georbneten 33olfSl)t)giene, e$ bod) im ©runbe nid)t weiter gebraut Ratten

als bte gu einem üppig üerljüllten DefpotiSmuS, einer oon ber ©innlid)*

feit beS ©übend burdjglütjten STfyeofratie, bereu fjötfjftem 33ertrcter unbe*

fdjränfte 2lllmadf)t üertieljen mar. ©er fd)öne ©d)ein ift bem 2)Jcnfd)en

joJfieuer, baß er iljn ntdjt pljne fdf)merglidf)e SRegung fcfyminben fict)t; unb

ber ©d&merg totrb um fo bitterer fein, je langer ber ©d)ein baS Dunfel

eines armen SebenS ertjellte.^ftd ba nid)t beffer, früf) ju forfdjen, ob bem<3djein

audf) ein lebenbtgeS ©ein entfprid)t,nid}t nüfclid)er, nad) ber33äter©itte fict>

an ben Äalenber gu galten unb auf ber ©djiueHegum neuen Qafjr bie alten Ur*

ifjeilSbcftänbe gu rembiren, mie ein getreuer Vermalter fein 9Birtl)frf)aftburf)?

5Ber über Greigniffe, bie mit bem Sage fommen unb gcfyen, t>or bem

SSotf, elje ifyr Gd)o nod) üertjallt ift, feine 9J?einufig au«fprid)t, muß oft

irren, toeil er gunädjft nur bie Urfad)e, nid)t bie SBirfung fiefjt. ©otd)c

Qrrtfyümer ftnb, ba bie öorrücfenbe Qtit fie balb forrigirt, ungcfätjrlid) unb

fdjanben ®en nid)t, ber fie bei feiner ?lrbeitnid)t meiben fonnte; aud) ber

©Ijrtidtfte, ©etoiffenljaftefte fann über bie SDicnfdjenfraft nid)t fjinauS unb -

ttrir bürfen nid)t mit iljm fyabern, lüenn er in jebem 2tugcubltcf nur innig

unb feft glaubte, tnaS ifjm gu fagen <ßflid)t fd)ien. ©oll man am IgaljrcS*

fdjluß ftdf} felbft |)erj unb Bieren prüfen, um gu finben, ob jcbcS Urtfjcil

über eine9iebe, ein politifdjeS gaftnad)tfptel ober ein toinjigeS ©efefc in allen

^nftangen beftätigt marb? ©er ^ebanteneifer mürbe nidjt rcirfjcren @rtrag

bringen als bie Imputation, bie §cinc in ber 2(uta ju Xolcbo gnrifdjcn bem

SKönd) unb bem 9tabbt entbrennen ließ. 2lud) f)ter gilt beS meiferen Didj*

terS 9tatlj, nid)t ofjne großen ©egenftanb fidt> ju regen. 9iur ben wivV

lid) tmd)tigen 3ftögen foll man in ^ycierftunben nad)benfen; tucr ba beim

©ud)en ber Stnttnort, bie für ba3 ©djicffal feines 33olfe8 bebeutfam mer*

ben tonnte, auf falfd^e g-äljrte gerattjeu ift, Der t)at triftige ©rünbe, in

33efd)ctbenl>eit femer auf ein ftüfjreramt ^u öergidjten. ©ine foldjc Jrage
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f)at baä entfdjnmnbene Qaljr un$ gebraut, l)at ba$ neue uns mit t>er*

ftärftem SWadjbrud geftellt, — nidjt bic grage etroa, ob nrir tnef)r Schiffe

bauen unb mitÄanoneu bem langenbenßjportfyanbel benSBeg in ein neues

$rofitparabie3 bahnen follen, fonbern bic fetyr diel bcträd)tlid)ere, ob mir

uns oor bem ftaunenben 33Iicf ber Sftadjbarn ju einer oeränberten ©ittlidj*,

leit betennen mollen . . . #abered)t unb SßaferoeiS ftnb nod) immer nidjt aus

bem Xempel oertrieben, toirb SKandjer benfen unb ben ©pufgläubigeu bc*

lächeln, ber ©efafjrcn toittert, mo feine ju fürd)ten finb.. @$ empfiehlt ficf>

be£l>alb, bie Üfjatfadjen felbft fpredjen gu laffen.

Da$ erfte (Symptom ber ©etoiffenSroanblung rourbe im ©atfanfrieg

fid)tbar. Die ©riedjen erhoben fid) gegen bie SEürfcnfjerrfdjaft; fie fochten

fd)led)t, aber fie fochten bod) für bic®üter, bie nadj bemamtlid) oerfünbeten

Dogma ben Deutzen bie öeiligftenftnb: für ben ©lauben, bie greiljeit. Da«

einige 93aterlanb. ©ie tootlten Stiften bleiben, ba$ iflamttifdje $od) ab?d)üt*

teln unbfid) felbft unb ben StammeSgenoffen bie nationale ^ufunft erftreiten.

Da$Deutfd)e9leid) ertoarb fid) ben nid)tneiben$mertf)en9lul)m eine$©d)üt$er$

ber Surfen. Die politifdjeUnflugljettbiefeS ©drittes braudjt fyeute l)iernid)t

meljr bemiefen ju tuerbenjer fdjuf ber ruffifdjenStegirung bie fdjonöon^gnatiett)

crfef>nte9J?ögltd)feit, baS einjige nod) nidjt oöHig bem ^artfyum untermot fene

SBalfanoolf ju firren, otjne ben |)ajj ju ernten, ben offeneEintreten für ben

|)albmonb unb gegen baS Äreuj tfyr im alten Sanbe berXürfenfriege eiugetra*

gen fyätte. DaSSrgebni&ift: ben Muffen bie|)errfd;aft in ben©täbtcn$on*

ftantinS unb ber^allaSSltljcne, benDeutfdjen einüErinfgelb, Slrtigfeitm unb

füge Sßorte, ber Orientalen billtgfteDanfbejeugung. Unb ber moralifefcc ©r*

folg ? ffiaS }o lange fyeilig fd)ien, bie au* d)riftlid) mi tleiöiger (Sittenlehre ftam*

menbee^noürbigeUeberlieferung^arnunentUjeih^berSlimbu^bed bcutfdjcn

SWamenSalö be£ nur für abeligeu Äampf aufjurufenben 23olfe$ jerfiört unb

beutlid), ben Leibern jur ffionnc, gezeigt, baß aud) btr Dcutfdje be$ neuen

Sici^e^^ro^Äulturfampfutib^efuitengefc^, nid)t nad) ben SKitteln fragt,

menn er ben 3^«* erreichen roiö. Das giel toar,ben beutfd)en ®läubigern beS

£ellemnftaate3 ju i^rem ©elbe 51t fjelfen, unb ju bufemß^tfonnte bicStte*

berlagc bc£fd)limmen©d)ulbner$ führen. Die fiegreidjen ©rieben hätten an

bie 33cjat)lung itjrer ©djulben einftrociten noch nid)t gebadet, ben 33eficgten

ließen fid), toenn bieJürfenum ben l*öroenantt)eil geprellt mürben, tt»of)l ein

paar Drachmen abpreffen. 32un finb bie Säufer Der®riecfyenpapierefänimt*

lid) geroiß fetyr eljrenroertl), aber fie fjaben biefe ^d^tcre bod) nur ertjanbclt,

um meljr al^ an unferen iionfoIS ju oerbienen, um ein 93örfengefd)äft



jumadjen, ju fpefuliren; unb eS fann nid)t bie Aufgabe eines auf feine

befonberS faubere ötljif unb feine fojialen geiftungen ftoljen ©taateö fein,

bem Sdjufc eines oerfdjminbenb Keinen 93olf$tf)eile$, ben bie ©ewinnfudjt

ju bebenfltdjen Anlagen treibt, bie ©runbfäfee ju opfern, auf bie er fid) gegen

ben Slnfprud) ber SWaffen fo oft berief unb lünftig wieber berufen wirb.

JSfy)penl)auer fyatte für ben ©edjfel berßeitftimmung eine gute©itterung,

atö er fd)rieb: „©eilanb war bie^auptftüfee be« IfjroneS ber@Iaube, fjeut*

jutage ift eS ber'Ärebii^ $aum mag bem ^apft felbft ba8 Zutrauen feiner

©laubigen mefyr am^erjen liegen at$ ba8 feiner ©läubiger. Seflagte man

ehemals bie ©d)ulb ber Söelt, fo fielet man jefct mit ©raufen auf bie©d)ul*

ben ber SBelt; unb wie eljemalä ben ^üngften Jag, fo prop^eseit man jefct

bie bereinige grojje oeiaayftsta, ben uniüerfellen ©taatSbanfcrott, jebod)

ebenfalls mit ber juöerfidjtlidjen Hoffnung, ifyn nidjt felbft ju erleben."

9iid)t weit oon biefer ©teile finb in ben fleinen ©d)riften unfereS

beutfdjen SWontaigne bie ©äfee ju lefen: „?Benn auf ber SBelt ©eredjtigfeit

fjerr?d)te, wäre e$ tyinreidjenb, fein £au$ gebaut ju fjaben, unb e$ bebürfte

feines anberen ©d)ufce£ als biefeS offenbaren SigentljumöredjteS. Slber weil

ba$ Unredjt an ber JageSorbnung ift, fo ift erforbert, ba§, wer baS JpauS

gebaut Ijat, aud) im ©taube fei, e$ ju fd)üfcen. ©onft ift fein 9Ject)t de

facto unoollfommen: ber Singreifer fjat nämlid) gauftredit, meldjeS ge*

rabeju ber 9led)t$begriff beS ©pinoja ift, ber fein anbereS SRecbt anerfennt,

fonbern fagt; unusquisque tantum juris habet, quantum potentia

valet. $n ber bürgerlichen $Belt ift nun jwar biefer 9ted)t3bcgriff, wie

in ber Xljeorie, fo aud) in ber ^rajiS abgefdjafft; in ber politifdjett aber in

ber Xfjeorie allein: in praxi gilt er Ijier fortroäfjrenb. Die folgen &er 35er5

nadjläffigung biefer Siegel fefyen wir eben jefct in Gfjina: febrilen oon

innen unb bie Suropäer oon außen; unb ftcfjt ba3 größte 5Reid) ber löelt

wef)rlo$ ba unb muß c§ büßen, bie fünfte bc$ grriebenS allein unb ntd)t

aud) bie be« ÄriegeS fultioirt ju fjaben." Das fönute geftern im 9teid) bev

©otte§furd)tgebrudt worbenfein,— freilitf) nidjt in ber^atriotenpreffe, wo

man ftdjmit Äleinigfciten, wie 3led)t3begri(jec3 finb, frijon längftnirijtmeljr

abgiebt. lieber ift Sfrina oon Europa bebrol)t nnb bieSmal tjatDeutfdjlanb

^jum Singriff ba$ 3e^cn gegeben, gum Singriff? Wifyt bod): ju bem lob*

lid)eu,~frommen S3erfud^, etneSOJiffettjatju uergclten. ßroeibcutfdjcüMiffio*

nare finb im d)ineßfd)en Horben getötet worben, jroei SJJfäuner alfo, bie ber

©eift trieb, einfrieblid) lebenbcS SSolf oon üierljunbert SDiillionen ©tenfdjcn,

ein Colf oon uralter Kultur unb weltmännifd) feinen ©laubenSoorftcllun*
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gen, gum ßreug gu belehren, unb bie fein Ijerrlid)ereS, an |)immelSruf>m

reiferes ffinbe erfefjnen fonnten als einen raffen lob, ber fic aus bem

©rbenbienft beS |)etlanbs ins ©ngelreid) riß. Söeil aber bie Seiten, mie fie

erwarten mußten, unfreiwillig aus ber 3«tli^feit Rieben, mufc S)eutfd)lanb

in JDftafien einen £)afen fjaben, mennS irgenb geljt, aud) nod) ein tüdjtigeS

©tütf 8anb. $aS nennt man: „©enugtljuung"; über einen SSater, ber fid)

für bie ©rmorbung feine« ÄinbeS mit blanfem ©elb ober mit |>anbelSt)or*

teilen entfdjäbigen liege, mürbe baS Urteil oielleidjt nid)t allgu freunblid)

lauten, aber für SSaterlanber gilt offenbar ein gang anbercS ©ittengefefc, ein£,

baS ber nüchterne Sotljar 33ud)erjiod) nid)t afynte, als er fd)rieb :^©inbrud) in

ein frembeS ©ebiei o&ne.SriegSerflärung ift ein SJrudj be&curopäifdjen 3rrie*

benS." SBer mirbbenn inSlfienfoöieleUmftänbemad)en,n)ie@uropen5übcr*

tüttd)te.$öflid)feit fie oerlangt? Sin ©d)iff, baS mit feinen Äanoncn bie fiüfte

beftretc^en fann, ein Slbmiral, ber bie ©ingeborenen barüber aufflärt, ba§ ifynen

nur gmifdjen SRücfgug unb fixerem lobe bie SBaljl bleibt, — unb SllleS ift

prompt erlebigt unb bie neuen SSermalterfönnengleid) ifjr 9lmt antreten, im

SWamen beS SRedjteS® efefee oerfünben, ©teuern unb QbUt ergeben, ©o miß es

berjBritenbraudi; unb md)tS margegen baS^otnportbergi^tänbereinju^

menben, mir Ijcttten iljixfiuufi üjueu utyt gelehrig abgegutft unb müßten nur ^

jiodt) lernen, lautlos, mie fie^gu f)anbeln. Sber biefe f^erttgfett gehört in ben 33e*

rci3fT>er ^olitif unb mir ijaben eS mit bcT3ttoral gu tfjun. ^olitifd^ mirb ber ©r*

trag in?Ifien nid)t mertfjootler fein als im©üboften ©uropaS: mieber merben bie

flauen Muffen, bie$tau*£fd)au fennen unb früher als einen £f)eil ifjrcr 3fn*

tereffenfpljäre begeid)neten, ftd^ Don bem Äudjen bie beften S3iffen fidjern unb

uns gnäbig bann bie Krümel überlaffen, am ©nbe gar, menn mir iljnen benn*

nod) unbequem merben, ben frangöfifdjen ^reunben guflüftern, bafe bie ®e*

legenljeit jefct, ba ber gefaßte fteinb in fernen 3<>nen bie Äraft oergettle, ifyrer

Hoffnung bcfonberS günftig fei. Sftod) übler fönnen bie morattfdjen SBirf*

ungen bcS gmeiten, ftärferen ©treicfyeS merben, an bie einftmeiten Sliemanb gu

benfen fdjeint. SBenn mir gu Lobbes unb feiner ©emaltred)tslel)re rüdteuren,

bie berSUImadjt baS9led)t gufpridjt, SllleS gu tfjun, bann mirb baS Söettern

gegen ftltbuftiertüde fünftig faum nod) angebracht fein, bann mirb aud) ber

fd)naubenbeXeutonengom über SouooiS unb bie anberen 9iäuber ber munber*

fdjönen ©tabt ©trafjburg oerftummen müffen. ©in ©taat, ber fid) offen gum

jus praedae befennt, mirb gmar nid)t gerabe Siebe ernten, aber er fann in

2)?ad)tfämpfcn mannen ©rfolg einfjeimfen, meil il)n im 33ormarfd) fein

©tfjoS fyemmt; nur mufc baS SöefcnntriiB aud) offen fein: meil ©ngtanb gu
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foldjer Offenheit nie ben3Wuth fanb, weil e3 mit©tci§nerfunft bie heimlichen

Cüftc oerbedfte, hat feine ^eudjclei ihm überall erworben. 3tn ©ngtanb

badete ^^ert^on^io|I, als er oon SSölfcrn fprac^, beren einzelne Sürcjcr

fid) in ihrem ^rioatlebenme einer unehrenhaften ^anblunfl {$utbia.in(u^eii-

Vurbcit ünb bie als ftaatlidt) organifirtc ©efammtheiten bodf) ohne ©d&eu

unT@chQm'SQg
J

©ittenfie[e^ bredhen, wenn ber SBrud).if)ö£B ^ortheil MX*

,

heifct. Unb ©nglanb3©ünbenregtfter war in einträglicher SBeutepolttif fdjon

recht lang geworben, als Äant oor bem SBahn warnte, „oermeintlidh gute

äbftdjten fonnten ben glerf ber Ungeredhtigfeit in ben ju ©ewaltthaten ge*~

brausten SDiitteln abwafdhen", unb atn©d)tu& bcS brüten SlbfdhnitteS über

ba§ SBeltbürgerredht, bie SRonardhen mahnenb, hinzufügte : „SBenbet man

hiergegen ein, ba& bei foldjer 33ebenttid)feit, mit ber®ewatt benSlnfang jur

©rünbung eine$ gefefclidjen guftanbeS ju machen, oielleid)t bie ganje Srbe

nodj in gefefclofem #uftanbe fein würbe: fo fann £)aS eben fo wenig jene

9ledf)t$bebingung aufheben wie ber SSorwanb ber ©taatreoolutioniften, ba§

es aud), wenn SSerfaffungen oerunartet finb, bem 93olf juftefje, fiemit ®e*

walt umzuformen unb überhaupt einmal für allemal ungerecht ju fein, um

nachher bie ©eredjtigfeit beftofid)erer jugrünben unb aufblühen jumadhen."

©iefe*SBarnerworte würben oor Ijunbert 3ahr*n / unter bem frifdhen

Sinbrud ber franaöfifd)en Wyosbtimi, oon Greußens größtem 3)?orallehrer

gefdhrieben. Damals hatte baS $olf oon 'ßariS auf feine bcfonbcrcSBeifc für

bie^reoelthaten einer ganjen Dtjnaftenreihe an einem oon fdhwerer ©djulb

nicht Jelafteten fföiTig Vergeltung geübt; biefeS 23olf empfanb erft bie

erfehnte „©enugthuung", alte ber Äopf SubwigS $apet oom 9iumpfe fiel.

©8 hatte feufjenb lange gefehen, bafe bie SDiacht baS 3led)t üerleifjt, 2llle£

ju thun, unb wollte nun fetbft enblidh einmal im Vefifcredjt ber 3J?ädhtigen

wohnen. Der ftärffte, freilich auch unbanfbarfte ©ofjn ber Üieoolution, ber

reitenbe SRobelpterre^ ber ben ©dhreefen burdh ©uropa unb bis in bie

(StSroüften oon ©rojjrufclanb trug, fanntc biefe gefährliche Stimmung

unb hütete fid) weteltd), fie wieber ju weefen. 2U3 SBonaparte nodh

©rfter Jionful war unb in ?^on gnäbig bie ©efanbten QtalienS empfing,

würbe, mit Jahna unb ber sJiaucourt in ben Hauptrollen, Voltaires

SJRerope aufgeführt ;
nad) bem berühmten 33erS : Le premier qui fut roi

fut un soldat heureux würbe ber Vergötterte, ber Slrtillcrielieutenant ge*

wefen war unb fdhon bie £)anb nadh ber Ärone auSftrecften burfte, oon ber

SDtenge mit lärmenben Veifall begrüßt. $)a£ gefiel bem filugen ntdjt unb

er tabelte &t)aptat, *>er in 95taf>l ^ f
ür ©^latiorftcllung
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unüorftc^ttg gctocfcn fei. „Qtf) mag biefen 33er« ber ^öbelroei«heit ni<J)t,"

fagte er; „ber üftann, ber fidf) felbft auf ben %t)ton erhöht, ift ber ©tärffte

feine« i^ahrhunbert« unb banft ben©ieg nid)t bem®lücf, fonbern bem etge*

neu 95erbienft, ba« ihm Slnerfennung erjmang. Da« ©tücf barf nie mieber

aufgeführt »erben." ©omar, bis in« ßleine unb$leinfte,ber fonftfoSfru*

pellofe bemüht, an bie {Reinheit be« Äönig«redhte« bem SJolf ben ©laubenju

toahren; ma«foöte,magergebad)thaben,bie£hn>ne ftüfeen, toenn bte ÜWcnge

an bte blutigen ©etjen erinnert mürbe, benen fidh bie 9ttad)t ber erften 9Ro*

nardjen entbanb? @r f>ätte jroifdhen $obbe« unb@rotiu« nidf)t eineSRtnute

gejaubert unb hat ftdh, ohne ben SBillen mit ÜT^eorien franf ju füttern, ftet«

für bie ©taat«raifon bc« ®emaltred)te« entfdjieben; aber ba« 93olf, bie un*

heimlid)e, lungernbe Spenge, burfte ihm nidjt in bieSdhmarje Äüdtje guefen,

nid)t fehen, audh nid)t einmal Don fern rieben, ma« ba in bräunlichen Zop*

fen gebraut marb. Sr machte fid>, mie feinen I^ron, aud) feine SRenatffance

felbft, feine ^ßrtoatrenaiffance, an ber bieSJiaffen feinen SC^cil haben foltten,

— ober nötiger: er brauchte bie SRenaiffance gar nid)t erft, brauste bie

d^riftli^enSittti^feitroert^e nid)t umjumerthen unb burdh bie ©egenmerthe

ju erfefcen, bte Stiege bie bornehmen nennt, benn er mar niemals ein

Ef)rift, mar immer ein gemiffenlofer Äonbottiert au« ton lagat ber neuen ^

Reiben ©jorja unbWalatefta. $t}m mar ba« Brechen alterlafeln^ugenb*

gemoljnheit, ein natürliche« 9J?enfdhenrcdf)t ; unb er forgte nur bafür, ba§

be« 93rudhe« ©eräufd) ben ©dhlummer be« 23olfe« nid)t ftöre.

©o einfach liegen bie Dinge heute nicht mehr, befonber« nid)t für ein

9leidh, ba« fid) laut bei ieber®elegen^cit jum (tyriftlidtjen ©ittengefefc befennt.

Da« mit bem 2Baf)lredt)t gerüftete, au« bem Sunb ber @lauben«gemein*

fdjaft gefd)iebene unb üon fojialcn fiämpfen bi« in bte liefe erfdjütterte

SSolf moberner SJerfaffungftaaten ift nid)t mehr bie chair a canon, bie

33onaparte üon einem jmn anberen ©dfytadjtfetbe fd)leppte. Diefe« SSolf hat

benfen, fid) auf fein 9ied)t befinnen unb {eben ©dhritt ber SWädjtigen miß*

trauifd) meffen gelernt. 3Ber einem folgen 33olf aü}U beutlidh jeigt, mie

©cmalt flledht mirbr magt ein hohe« ©piel unb barf fici) nicht rounbern,

menn ber t>on Äant ermähnte $ormanb ber ©taatreoolutioniften im 3?er*

lauf be« gefährlichen ©picle« neue Sraft ju geminnen fdjeint. Eine Sie*

naiffance ber |)crrenmoral mürbe ^eute nidjt auf ben engen Ärei« ber 9te*

girettben befd)ränft bleiben: fte mürbe, Unheil jeugenb, fortroirfen unb, ohne

baß ®rtc«gram unb ©elbfdhnabcl fieh h<*bc™& äu mühen braudhten, bie

Hoffnung üernid)ten, jmifdhen ben gefdjiebcnen ©dhidhten ber ©atten unb

ber Sättigung £>eifdhenbeu fönne enblidh ber triebe gefdhloffen merben.
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a3 Sud}, in bcm ber ©eneral 93aratieri ftch oertheibigt, fyat üiele forg=

fältige unb gut unterrichtete Äritifer gefunben; alle fommen fdjtteßlidj

ju bem Ergebnis ba§ ber ©eneral felbft bie ungünftfge Meinung, bie man

toon ihm l)atter bie Vorwürfe ber Frechheit, ©roßiuannSfucht, ©emiffenlofigfeit

nur befiätigt. 9Rich beftärft in biefer Huffaffung aud) ba8 neue Such eines

unbefannten SlutorS, ber breije^n 3a^re in ber ertytfjräifdjen Äolonie gelebt

fyxt unb beffen ©eric^t bem Verbacht unb ben Anflogen neue sJc*afjrung giebt.*)

3)ie ffritüer beiber 33üdjer fc^einen aber gar nicht ju merfen, wie

metfwürbig bie Haltung berSRegirung unb be§ SSotfeö ton Stalten in biefer

afrifanifdjen §rage ift. 3n einer fo ernten ^rage wie ber ber ©efafjr eines

ÄriegeS in einem fernen, fefjr fricgerifdjen Sftilieu fällt c§ ^Jiemanbem ein,

auch nicht ben SDlinifiern, Ja nicht einmal 2)enen, bie bocf) bie SRinifter ju

lontrolircn unb im 3aum iu gölten fjaben, ftch ©cwißfjeit barübcr ju t>er=

(Raffen, in welchem fjahrmaffer man eigentlich fegelt. 3)a3 foötc aber jebe

Äegirung tljun, auc^ wenn e3 fleh um e ^ncn ®*gner nieberften 9iange§

hanbelte. 68 flingt unglaublich unb ift boch wahr: in einer 3rit, wo juerft

9?erajjini unb bann Varatieri fdjon auf ernfte ©efafjren hinbeuteten, fyüttm

bie Winifter ftch in ©tillfchweigen, thun, als fyätttn fte nicht oerftanben, ober

fehiefen nach langem 3ö9crn ftbt)Hinifche jDepefdjen nach $lfrifa, bie oon $rieg,

Don weiteren Eroberungen reben unb jugleich, mehr gebämpft unb mit falber

©timme, t>on ber 9?othwenbigfeit, fich ftreng innerhalb ber ©lenken frieblicher

ÜRafcregeln ju halten. 3um Seifpiel: „2Bir wollen eine nicht pafftoe Tefenfioe,

eoentuell auch jenfeitS beS SWahreb"; ober „2JMr müffen eine ©teflunq in

ligre einnehmen." 21(8 Saratieri fagt, bap er gegen #affala nur Vor=

poften üorfchieben will, laffen fte beutlich burchblicfcn, baß ein toorgcfdjobener

Soften nicht genügt, ba§ man ba8 ©ebiet mit eingeborenen Iruppen unb

eigenen ©ataiHonen befefcen müffe; unb al«3 93aratieri anbeutet, ein SricbcnS-

fchluö fei nöthtg, wir feien in ernften Verlegenheiten, antwortet ba$ Wmu
jterium erft acht läge lang gar nid)t unb empfiehlt bann Vcbingungcn, bie

felbft nach einem ©iege nicht burch^ufc^en wären. SBaratieri ^at biefer Spaltung

gegenüber, wie fein Such jeigt, wohl manchmal intermittirenbe Slnmanblungen

tion (Smftdjt gehabt, DcrfäCtt aber unter biefen unftnnigen 3umuthungen felbft

*) I nostri errori: Trodici anni nell' Eritrea, 1898. VaratieriS Vudj

(Memorie) ift 6ct Vocca in Sturm erfahrnen.
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in ©rößenroahn, will Slbrigat befefcen, rftth ju ben wahnwifcigeu (£jrpebitionew

nach $auffa unb $arrar, bic unfcr Unglücf tierboppelt hätten, wenn ftc auS^

geführt worben wären, tüte er unb ©riSpi fte planten. Den felben CSinbrucf

macht fein Serhalten nad} berSefefcung t>on Hbrigat; atöbamalS bie2Rinijter

feinem »eiteren Sorbringen nach Äbua wiberjhrebten , befielt er auf biefent

unfeligen 5?clbjuge, mit ber 93egrünbung, bie Sefefcung toon 2lbua würbe bie

©renje beffer fichern, — wäljrenb biefe SRaßregel thatfächlich unbebingt jum

Kriege mit Slbeffmien fahren mußte. Dabei fagt er: „2Btr fparen nur fehr

wenig, wenn wir nicht jur Sefefcung fchretten, aber wir üerlteren jug(eid)

fel)r met an mUitärifc^em ^Jrejlige!" 2Rit biefem Möglichen 2Bott, mit bem

alle ÜRißgriffe barbarifcher Sölfer mottoirt werben, tra$ aber au$ ber ©protze

cimlifirter SKenfchen toerfdjtoinben müßte, begrünbet er feine leichtfertigen

©dritte! Unb al$ er bann au8 Italien wieber in bie er^t^räift^e Kolonie jurücf=

gefe^rt war, brängt er un$ fchließliclj bi8 9Rafaöe unb Slmba ?Ilabfchi; auch

biefe SWaßtegel üertheibigt er in feinem Such bamit, baß biefe fünfte au$ge=

jeic^nete Defenitoftellungen böten. 3Jiit folgen ©rünben hätte er unS fdjließ=

lieh bis nac^ Tripolis fc^leppen tönnen.

Allmählich würbe ber ©rößenwahn epibemifd}. Such ber tnilbe, fluge

Slrimonba erfcheint unter Denen, bie ftd} in Abenteuer ftür^en. @r »erlangt,

baß bie Dffenjiöe fich über ben Sltbar hinauf erftreefe unb t>on bort bis ßafla,

obgleich ba$ Serrain unbefannt war; er war e8 auch, *>cr an Dofeüi tele=

graphirte, fidj in btefer ©teflung $u holten, fiatt ihm unbebingt ben Stücfjug

ju empfehlen; er jeigt barin nur bie unwiberffrhliche sJieigung be3 DroupierS,

immer vorwärts §u_brängen unb "ben SRücfmarfch ju üergeffen, immer unb

überall nur an bie 93eruf3au8gabe beS Krieger3 ju benfen, ohne $u fragen,

wag ba§ fianb baju fagt unb wie eS barunter leibet; eS ift bie felbe Jen-

benj, bie Napoleon nach SMoSfau brängte unb bort fefthielt.

Au§ bem 93uche S3aratieri$ unb ben minifteriellen ©rünbüchern gewinnt

man im Allgemeinen benSiubrucf, baß ber höhlte Stotreter unfereS ©taateS

unb bie brei netten alten Herren, bie leiber unfere SRinifter waren, ihr IleineS

^rioattergnügen an ber ert)tf)räifchen Kolonie unb an weiteren Eroberungen

hatten unb baß bie ©chad^üge unb ©egenjüge, bie Serfchwörungen unb 3n=

triguen ber 9ta3 2Rangafd)a, Ago, 2Richael, ©chum-ägame oon ihnen als ein

amufanteS ©piel angefehen würben. Salb waren biefe Häuptlinge fjreunbe, balb

fjeinbc; balb fonfpirirten fte mit etnanber gegen ben ffaifer 3Kenelif, balb mit ihm

gegen un§, — unb fo fort in immer neuen Kombinationen. @§ war ein ©piel

mit braunen SKarionetten, baS ja ganj harm'0^ herlaufen fonnte, wenn e$

nicht me^r gewefen wäre als ein bloßer 3citöertreib ber an ber ©pifte unferer

Slcgirung ftehenben Dilettanten. 3e^t aber, wo e£ unS eine halbe ÜKiHiarbe

unb achttaufenb SWenfchenleben gefoftet h<*t, fe^en wir, wie furchtbar emft e8
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war. 2)a ift ba8 Spiel mit weißen 2Rarionetten, wie e3 in SRom gefpielt

wirb, bod) erheblich biöigcr. ßufiig iftö auch, ju fehen, wie, fobalb ba$ Spiet

Srnji würbe, ber ©ine bem Anbeten bie Verantwortung jufdjob, $eber ftcfy

jurwfjieljen, Äetner (SiroaS entfehetben, Äeiner bie Soften be§ 2lmufemant$

tragen wollte. SEBunberbar ifi befonberä bie Unbefangenheit unb bie vergnügte

©ebanfenlojigleit, bie an allen ©den unb ®nben hervortritt, ©efteht bod}

8aratieri felbfi, er fyibt ohne bcgleitenbe8 2)ementi bie falfdje 9iachricht be=

pefdjirt, 3Kcnelif fei Dom s43ü& getroffen unb ber ©pradje beraubt morben!

Unb biefe Stadjridjt haben wir wie einen ©ieg, mit lauterem 3ubet als bie

©ntfefcuug beä belagerten SDiafatle, gefeiert.

$13 Saratieri balb barauf um eine Heine ^itfSmannfdjaft bittet, ba

oerweigett fie ifjm SKocenni — ober fc^ieft ihm bodjnur gan§ unjureichenben

©uccurS — mit ber Segrfinbung: „Seien @ie unbeforgt, ich fyabt ©lücf,

unter meiner Seitung muß auch in Hfrifa SlöeS gut gelten!" Da$ tyiftt bodj,

JaunLiP„ oieUSewiffen unb 93ewujjtfein haben wie ein fleineS Äinb ober wie

ein betrunkener! 6$ ftimmt aber ju ben „authentifdjen" langen ©iegeöbe-

richten, gu bem ©ebanfen, ba$ afrifanifdje Problem mit ein paar üJiörfer*

fanonen ju enträthfeln, bie fchließtich nicht tran^portirt werben fonnten. 5)a$u

pa§t eä auch, oa6 Saratieri bei ber 9?ad}ridjt com Slnrütfen ber ungeheuren

feinblidjen ©chaaren oon Uebertreibung fptidjt, baß er gerabe bann feine

Sruppen jerfireut, ftatt ite ju fonjentriren, baß er — wie bie oorltegenben

33üdjer jeigen — bie SBarnungen Üofeflte in benSEBinb fdjlagt. ^ur^: ba§

^anbeln ber ©entralregirung wie ba£ ber Äotonialoerwaltung war fo finbtfch,

fo unfinnig, baß ber einfädle ffannegiefeer fie an feinem Sifche fritiftren unb

mit Siecht fagen tonnte, wa§ wir $lde gefagt hoben: „Qiefe Seute werben

fchliepd) in eine Jade geraden, ohne e8 auch nur ju merfen."

3)a§ 93uch be3 Ungenannten über feine Dreizehnjährigen foloniaten @r=

fahrungen liefert un8 aber noch anbere 93eweife für bie faft fabelhafte Un=

jnijfengeit aller itqlienifchen Sftinifter auf folonialem ©ebiet. 2Bir erfahren,

baß SRancini ben 93efchl gegeben hat, bon üJiaffaua auS einen Sorftoß auf

partum $u machen ;
baß biefe ^Behauptung nicht evfunben ift, le^rt bie be=

glaubigte Tfyatfaifyt, bafj 1890 ein nadj Äerem $um 3wecfe gcologtfct)cr ©tubien

getiefter Sergingenieur Dom SRinifter ben 93efef)l erhielt, ftdj nad) $afaugii*

ju begeben, wo ©olbminen fein foüten; ber ÜÄiniftcr wußte eben nicht, baß

eine Äarawane fed$ SWonate braucht, um borthin ju fommen, unb baß ba3

©ebiet ben wilben fjunbfdjt gehört. 2)aju ftimmt, baß ben Xruppen 53riüen

gegen Sugenentjünbungen geliefert werben, bie bort unbefannt finb, unb oben=

brein Äapotten jum ©djufc gegen bie Äälte, wätjrenb man fich in 2Btt(lichfeit

cor ^ifee nicht rühren fonnte.

33äa« that nun bamalS bie treffe, wa§ tr)at ba§ Sanb, biefe betben
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9Räd)te, bie — wenn aud) nidjt 93aratieri fo bodj — ba8 ÜRintjhrtum fem*

troltren mußten? Damit bcrftfjre idj einen anberen fetyr wunben ^unft, auf

ben ba8 neue Sud) fyinweift. Die Stegtrung fjatte ein intereffanteS Verfahren

«rfanben, um ftd) felbfi, 93aratieri unb ba$ ^Jubltfum $u taufdjen. ®ie —
ober oielmeljr bie brei üWinifter SriSpi, 33lanc unb SRocennt — braute e8

fertig, wenn fic Depefdjen erhielt, barauf entweber gar ntc^t ju antworten

ober bod) ben gü^rern in Slfrifa oerftefjen ju geben, baß fic auf biefem

Dfyr nic^t Ijöre. %üx bad ^ublifum aber unb für bic Kammern Ratten bte

Drei ba§ fyübfcfye Wittel, bte Depefdjcn einfach jufä(fc|etj ober bodjbie widjtigften

©teilen barauf, wenn fic ifynen nidjt paßten, &u |keid)c n. SUS 93. ©amtiert

tnetoete: „Die ®ad)e wirb ernft, ba8 ©ptel preffant (serrato)", legen fte ben

3>£t oor in ber Sorot: „Da« ©ptel wirb matt (cessato)". 9118 ©aratieri

— ber Gimmel öcr^ei^c e$ tym — einen SSorftQß auf Äaffala madjen will,

ba regt ftd) trofc fetner ®roßmann3fud)t bodj ba$ ©ewiffen unb er fdjreibt

nad) 3?om: „(£$ fann feine SRebe baoon fein, tfaffala ju befefcen, ba* Don

ihrem ju weit unb für unfere 3Wad)t ju e^ponivt ift, — ganj abgcfcfyen

nod) Don ben 9Setwi(felungen mit bem ©uban, benen ein foldjer ©djrttt unS

auSfefceu fönnte." Die ministerielle Depefdje, bie bic 93cfe&ung oon Äaffala

befiehlt, fefylt in bem (Srüubud) unb e$ fehlen aud) bie ©teilen bed baratieri=

fdjen 93eridjte$, in benen baoon bie Siebe ift, baß in Sntotto ©twag ^egen

bic Kolonie geplant wirb, baß 2Rcneltf burdj bie ^ulbigungen ber #äup 4
=

linge t>on Digre unb beg ©obfdjam übermütig geworben fei, baß bie ffaiferin

gegen un8 Ijefcc, baß #ta8 91luta befonberS ben Äaifer beeinfluffe, baß man

bie ^öeftfcungen be3 9RaS 3Wangafd;a auf Äoften unfereS ©ebteted oergrößern

»öde, baß man ftdj jum Äriege mit ben Italienern rüfte. ©o oerfyefjlte man

un§ bic Ifyatfacfyen unb uerfjinberte unS, Mißgriffen uorjubeugen.

äber aud) oljne bie fglimmen ftrategifdjen fjefyler war unfer £eer, banf

ber efenben Sftilitäioerwaltung, oertoren. DiefeS Uebel fdjeint bei un8 unau$s

rottbar ju fein: e3 fjat bic italienifdje 3lrmee in allen ifjren neueren ftelb=

äügen, oon 1848 bis 1866, paratyftrt; o^ne bie ©rfolge glüdüc^erer 93unbe«s

genoffen Ijätten toir auc^ bamalS nur ^iebcrlagen erlitten. 93efonberö ^at

ftd) eine un$uretdjenbe Verpflegung auc^ in 5lfrifa Derberblic^ geltcnb gemalt;

fte muß als bte $aupturfad)e ber sJiieber(age angefe^en werben. 93aratieri

fagt in feinem Sudje: f
,XrP(j allen ©emüfyungen be§ 3ittenbanturc^ef§ ftarben

bic XranSportt^ierc $u ^unberten: baS ^erfonal war unfähig, bic Offiziere Oer-

abfdieuten biefenDienfl unb gelten c§ unter ifyrer ffiürbc, fic^ barum^u füntmem,

benu ba.^u glaubten fte nic^t nad)9lfrtfa gefommen ju fein, — unb fo oerlor biefer

Dienft^weig alle DiSgiplin. 95on 4000 ^ameelen waren bei $bi Äaje nur

nod) 2600 oor^anben; unb brei Sage fpätcr, am gwanjigflen Januar, nur

nod) 1700." 93araticri fagt ferner baS «Selbe wie ?T. 5Rofft unb ber ©encral
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Inftoia, ber bicfen fingen nachforfd)te, nämlich, baß bei bcm 3u ftan ^ c ^ Cl
"

JSegc in ber Kolonie ein 9limeccorp3 uon mehr als 2O0(X) 9Kann ftd» in

einer ©ntfernung t>on 40 Kilometern jenfcitS oon ÜKaffaua nur wenige

läge galten fann, weil mou bie jum IranSport oon 3uf^ren beftiounten
|

SWaulthiere Beftänbig ergänzen muß unb weil auf biefen SBegen, wo man

ein 9Kaultt)ier jum £in= unb cinS jutn SlücftranSport brauet, auf jroet
\

jWanncr immer einJDfajultljiec erforberlidj ifl. 3ft e8 benn aber wunberbar,
1

baß biefeS ©erfagen ber #eere$t)erroaltung in allen unferen Kriegen wieber=

fefjrt? 3**9* bic?lrmee ba nicht nur ba$ ©piegelbilb ber allgemeinen 3uftänbe

be$ 2anbe3? 3)ic 9BilitaroerwaItung entfpridjt eben ber ßimloerwaltung.

£ie ©efafjr ber Sage würbe baburdj oermehrt, bafc, wie 93aratieri fagt,

SriSpi benSlnfprucfy erhob, ben Krieg telegraphifd) auS europäifchenSorfieflungen

heraus ju leiten, bie nach Slfrtfa natürlich nicht paffen fonnten, unb baß e$ ihm

babei mehr um ben Schein ging, ben er in 3talten errocefte, als um bie wirfliche

Sage in Slfrila; unb £>a$ gefchah olme einheitliche ßeitung, aber unter 3fatriguen,

unter bitteren SSorwürfen gegen bie ©enerale, — fur$, in fdjlechter Kopie

be3 wiener KriegSratfjeS fcligen ÄngebcnfenS, ber fich bod) wenigfienS bamit

begnügte, einen KriegSplan auSjugrübeln, unb bann ba$ #eer nicht weiter

in feinen Operationen fiörte.

2)ie fd)itmmjle ©ehe ber traurigen afrifanifc^en Erfahrungen Italien*

iffc aber, baß babei unfere fonftituttonetten ©arantien oöüig oerfagt f^ben.

SEBir haben alle möglichen oerwidelten (Einrichtungen, um bie Skrantwortlich-

feit ber einzelnen gaftoren feffyulegen unb um bie Mißgriffe $u oernieiben,

bip in abfolut regitten ßänbem ober in einer anardnfehen Demofratie möglich

finb. Tiefen 3roeden bienen: bie Kammer, ber Senat, bie fogenannten 2lrmee=

confeilS, bie Slbthetlungen be3 ©taatSrattjeä , bie ^reßfreirjeit unb allerlei

SlnbereS. Unb nun frage ich: wie fommt eö, baß ba« 9fle8 nicht einen

Slugenblicf oorhält, wenn e3 (ich barum r)anbelt, Kataftrophen $u oermeiben,

wie fommt cd, baß nur bie 2ftaffe auf ber ©traße, bie feinen $la& in biefem

©tjftem oon ©arantien hat, weitere 3rrthümer hebern fonnte, bie un§ üöilig

ruinirt hätten? Da« beutet auf eine Surfe in unferen öffentlichen 3uftä Il °en,

bie mir noch beflagenSroerthcr erfcheint als bie afrifanifdjen Kataftrophen,

benn fte bebroht und mit neuem, metteicht nicht mehr fernem Unheil.

lurin. ßefarc ßombrofo.
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2Tlap Burcffjarb.

ir fjc&tn fdjon micbcr einen großen neuen £()eaterbtd)ter in SBien.

933er ettoa gegen bie in lefcter $eit fchon ein Stögen abgestufte 93ot-

fc^aft mißtrauifch tft, $er lefe nur bie Sage«* unb SBochenbtätter, au« benen

e« in Döllen Stößen Don einem Slnjengruber redivivus trompetet; für ben

einen Äxitifer hat ba« junge ©enie mit ber „Sürgermeifterwahl
11

ein „Ijerrtidj

freies" SBert gefchaffen, ba« er fogar einem eigenen ©tücf an bie ©eite

fteHt, ber anbere bereitet bem „Äatherl" ben SBeg ju ben @hren be« Staimunb*

ober Sauernfelb; greife«, — »er barf ba noch gajeifetn? @rfä^rt man aber

Flamen unb Stellung be« SSerfaffer«, fo »erben manche Sebenfen gegen bie

fo reiflich bargebrad)ten Sobfprüche toadj. Wod) immer ijt Dr. 9Rar 93urcf=

harb Direftot be« SSurgtheater«. 3n feiner flotten, genrinnenben SWanier,

treu ber 3)eDife: „Reiter iji ba« ßcben, Reiter ift bie Äunft", fyat er über

fteben Satjre fuh „hintoeggenmrfchtett", wie ein bejeidjnenber e^twienerifc^er

Slu«brucf fagt; ber £hefpi«tüagen, ben er fünf beftiegen, marb ihm jum

recht bequemen tfiafer, auf bem er nun auch in bie Literatur einjufa^ren fi<h

verpflichtet füllte, 911« er fein neue« Slttft antrat, ^attc er jum Ztyattx

nicht einmal ba« innige SBerfjältniß eine« fleißigen 93efudjer«; tt)enn er geht,

toirb er an ^Erfahrungen reifer, aber an fünftlerifdjer ©rfahrung nod} eben fo arm

fein tirie früher, ©r ^at ba« Sweater ungefähr fo geleitet, nrie ein unerfahrener

9Kann einer gut gehenben, mit Dorjügltdjen Slrbeitfräften Derfehenen fjabrif

al« ©gentfjümer Dorjuftetjcn Dermag;fo lange biefe Gräfte aushalten, lann jidj

ba« finanzielle 93ilb be« Unternehmen« nicht änbern, bem e« gleidjgiltig ift,

tüer ba oben ftfct. Slber ber Slugenblid ift bereit« gefommen, ber neue äWenfchen

unb neue 2Berfe forbert unb fte ntcr)t finbet. Ohne Stepertotre, ohne fchau^

fpielerifche« Snfemble fdjtuanft unfer arme« 93urgtfjeater t)in unb h**; nach=

bem ba« eine $lnfertau, griebrich ÜRittemmrjer, geriffen, ftef)t ber 3)ireftor

bereit« angftboll nach bem feiten au«, ba« ttieber bie ganjc fehlere Saft

allein tragen foH. 2Ba« ba« Sweater bcft&t, hat w Deutlich bei Seite

gefdjoben, loa« er gewonnen, warb fünftterifch mißbraucht ober leichtfinnig

Dergeubet. ©elbft ber Äorporalftocf, ben er mit brohenber ©cberbe erhoben

hatte, ift feinen $änben entglitten unb er abminifirirt ben lebenben Organi«mu«

eine« Xtyattvä Dom grünen Itfche feine« 53ureau«. 2)och h^er fofl nicht bie

Siebe Dorn 33urgtheaterbireftor fein; aber nur bem Direftor tyat ber Dichter

fein Dafein $u Derbanfen. ^perrn Dr. SSurcfrjarb, ber bi« Dor Äußern Itterarifch

unbefcholtcn raar — bie Meine Sünbe eine« 3ugenbepo« barf jebem SWenfchen

Dergeben werben — , bat bie Sucht, einen nachträglichen 33efär)igungnachtDei«

für eine ©teflung, ben er burch ^e n^ 5U abringen Dermochte, burch

bie fteber $u liefern, in ein für beibe tytiU gleich oerhängnißoolle« 55er=

hältnifj jur Siteratur getrieben.



totfette, mit ernjier amtlicher Wlknt, bie it)n recht übet tleibete. G5r befdjäftigte

ftch mit jenen bramaturgifcfjen fragen, bie it)m bie $eit felbft nahelegte: bie

2$erbinbung ber Äunft mit ber fojiolen ftrage, oolfSthümliche SSorftellungen,

bie rechtlichen Scrhältniffe beS SchaufpielerfianbeS. @S fei fern, ifjm auS

berlci nüfclidjcn Bemühungen einen Vorwurf §u machen: cS oerbient bie größte

SInerfennung unb wirb wohl feine einzige btcibcnbe Stjat bitbcn, baß er bie

£ofbühne breiten Seichten ber 93et>ölferung zugänglich machte unb baß ein

fo gewiegter, geifioofler 3urift, als ben er ftd) nad> bem Urteil ber größten

Fachmänner erwiefen, unhaltbare 3"ftänbe, bie triel $u wenig 93ead)tung

ftnben, anS tjefle ßidft 50g. Wiemanb wirb aber biefe SBerbienfte als fünfte

lerifdje $u bejeichneu vermögen. 2tud} bie Schriften, in benen er feine 9In=

fchauungen niebertegte, fmb feine $unftwerfe, Weber im Stil, in bem bereits

bie Neigung ju enblofen Venoben unb fatalen SBifceleien feimt, noch im

3n^alt, ber wirre, fyegeüftrenbe äfthetifche gormein mit ©emeinpläfcen ber

Sojtalfchriftfieflerei jufammenfoppelt ober für baS sJted)t auf Stollen mit

cinphattfehen ^P^rafen eintritt, bie feiner 2>ireftionfür)rung gerabeju inS ®eftd)t

fd^lagen. 3n einer ^iftorifc^en 3)ar(teflung ber Sntwicfelung beö Sd)aufpieler=

ftanbeS Menbet er ben fiaien burdj hochgelehrt fich gebenbe Sitate; jU gehen

aber nicht über bie ältere juriftifche Literatur hinaus, für bie neuere 3 e^

üerftegen bie fpSrlichen Oueflen ooflftänbig, nicht einmal bog $auptwerf

SRaugraS': „Les comediens hors la loi
tt

ift ihm bem Ittel nad) geläufig.

Unb flingt eS nicht wie eine ^ßarobie auf feine Stellung, wenn ber 2)ireftor

beS ^ofburgtljeaterS fich felbft einen fjlcig^cttct aufteilt unb eqäfylt, baß er

wöchentlich eine 9facht mit bem Sortiren ber 2lnmelbungen für bie sj?ad)mittag§=

tjorfteflungen jugebracht tyabi? 3$ ^a&c m^ wcnigftenS bie fünftlerifchen

Pflichten eines St)catcr(€itcr<8 anberS Dorgcftettt.

Solche gelehrte unb faßliche Arbeiten aber werben einem Dilettanten

leid|t jumiber, wenn erft einmal bie SRounen auS bem Xcig heraufgeholt finb;

auch ift ber ©rfolg nur auf ein fleineS ^ublifum befdiränft. Ter Xid)ter aber

erobert fleh °'c SEBdt. So flirrte benn ber unerfchrorfene ä£agenleiter fein

„fyu$l
u

auch für 0^c fc 3a ^)
rt uno fP^nnte ein ^aar ^egafuffe oor. Da fich

frifche, fräftige Zfyitrt Don ber ungefdjidten .£>anb nid)t leiten liefen, fo nahm

er $wei alte, lenbenlahme 9J?äf)ren, bie benn auch bie Hoffnung, ihn fdjneü in baS

erfehnte 9?eid) flu tragen, grünblich flu Sdjanben machten. SSeber mit einem

unplaftifchen, oerfchwommenen unb erfünftelten üDcardjen noch mit einer platten

unb nidjtSfagenben Stählung „3>n ber Sd)ule beS ÖebenS", bie nur oer=

rieth, baß ihr SJerfaffer in feine Schule beS Schreibens gegangen war, gelang

eS ihm, obwohl fich fogar eine ©efcllfcbaft, bie ben tarnen ©rillparjerS auf

ber Stirn führt, baju Vergab, fic in öffentlicher SPorlcfung toor^uführen, bie
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feinem ©^rgeij münfchenSwerth* Seadjtung ju erringen. 3n richtiger ©clbfl*

erfenntniß begriff er, baß fein unnatürliches ©ebahren auch nur unnatür*

liehe üßerfe ju erfdjaffen vermöge, unb vernichtete fc^nell auf ben ihm ver*

weigerten Äug ber ernflen SRufe. 2BaS er gewefen, warb er toieber: bert

ßtyinber fcfdj aufs £aupt gebrüeft, mit flatternber Äravatte, beflieg er beit

ihitfchbocf unb Heg bic ^ettfdje auf wohlgenährte ©taUpfetbe nieberfaufen,

bic ben SBagen nun ganj anberS batjintrugen, luftig fort, wäre eS felbfl in

ben . . . in jene ©ubftanj, für bie ber Dichter ber „SBürgcrmcifterwahl" baß

einjig bejeichnenbe richtige SBort gefunben unb auSgefproben ijat ®ar feiti

Zweifel, baß ber SWonn fo beffer gefällt. 6r giebt feine eigene Statur unb

DaS ifl immer erfreulich. @S fragt ftd) nur, ob biefe 9Jatur #t einer lite*

rarifchen SEBirffamfeit berufen ift. (5S giebt gar prächtige SWenfchen, bie

weber It)eaterbireftoren noch ©djriftfieller futb; vielleicht ftnb eS gerabe bte

prächtigften. 93urcft)arb hatte baß große ©lücf, bei feiner neuen Ausfahrt

ben wegfunbigften unb ficherften Sorreiter, ber noch ^öiu lodenbjlen äBeifen

ju blafen verftanb, in ©ejlalt beS #errn ^ermann 93a^r ju pnben. Dtefcr

fühne Demagoge, ber alle Äniffe feiner gefährlichen ftunft rfidjidjtloS fpielenb

anmenbet, ^at SBicn burch ein unfehlbares ÜJiittel befugt: feine Behauptungen

trog fpöttifchem Gelächter &u mteberholen, bis fte nachgefprochen »erben. ®r

brauchte ein MütjcnbeS ßiteraturleben; fo verfünbete er eS, motten auS feinen

Pflanzungen auch nur franfe Dreibt)auSgewächfe hervorgehen. ©r hat, trofcbem

ihm bie reinen Duellen ber ^ßoefte nicht fprubeln, mit pumpen unb Rebeln

Dichtungen ju Soge geförbert, welche bie Hutorität feines UrtheileS unb ber

$ubel feiner „Sarrtereftöcfe" — berSluSbrucf eineS ihm im SBefen verwanbten

^olitiferS ift hier am^lafc— ju bebeutfamenÄunbgebungen geftempclt hat. Die

beiöen ©eeten mußten einander pnben : ftc feilten bie trofcigeßnergie beSSEBiÜenS,

bie ^Rücfftchtloftgfeit, gebceft burch bie SKaSfe eineS gemütlichen SEBienerthumS,

bie frivole Sluffaffung Don Seben unb flunft. Der gemattige Unterfdjieb,

baö biefe Sluffaffung bei bem @inen aus einer geroiffen®achtenntni&, bei bem Sln=

berenauS Unfenntniß flammt, bafjSkhr eine wahre, wenn auch jurSelbflfarifatur

geneigte #ünfllernatur, Surcfyarb ein phantaftelofcr Stümper ifl, tl)ut nichts

jur (Sache. SSatb fonnie ftch ber Direftor als einen jweiten Saube gepriefen

hören unb bem @chriftjleHcr fefcte ber Jtritifer, als im ßaufe biefeS 3at)reS ber

SRoman „©imon Tty\xm8" unb bie jmei ©tücfe „Die SSürgermciftermahl" unb

„ Äathcrl" erfchienen, ben ßorber auf baS für foldje ®hrc tocn^9 geeignete #aupt.

Die brei genannten Söerfe wollen unverfennbar ©eifl von S3ahrS ©eift

fein, aber ber SpirituS ift auS ihnen verflogen. 2Bof)l oerfleht auch 23af)r

nicht $u fompontren; aber ein SWonftrum wie ben SRoman, ber jwei Drittel

mit einem Sage auS ©imon Shum8 ' &&cn ausfüllt, um mit einem ©ptlog

fchneU ab^ufchlie§en, ober ein Drama, in bem nicht einmal ber leifefte SSetfudj
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gemacht wirb, eine $anblung ju entwicfeln, fönnen ihm fctbfl feine ^einbe

nicht nadjfagen. Sluch er .bebarf in feiner poetifdjen ßahmfjeit ber Ärücfftöcfe

ber SKobefle, mit beren (Srrat^ung ftd) ber 3ufd)auer recht erbaulich unter*

Ratten fonn; aber fie (eben wenigstens für einige Slugenblicfe, wenn man auch,

wie bei Äinematograp^en, fortwäfyrenb ben Apparat flappern ^ört unb fic in

ber unruf)igften Bewegung fic^t. Surcf^arbö ©ejialten finb fdjlecht gefchminfte

Seiten. DaS Schlagwort „Beobachtung" ha* baS entfefclichfie Unheil auf

fünftlerifdjem ©ebiet angerichtet, ©enau fo, wie tjtate ftch ÄoIIeftaneen für

wiffenfdjafttidje Sßerfe ausgeben, breiten bie bitettantifc^cn ^ß^otograp^cn ihre

jielloS gemalten Aufnahmen auS unb forbem Bewunberung. 2ftan §abt

enblidj ben SMutlj, ju fagen, baß biefe (Sammtungen einfach langweilig ftnb.

2Bir ftnb heute genau wieber auf bem ©tanbpunfte ber befdjreibenben Dich-

tung, ber Scffing ben ©arauS machen mußte. £)b ein BrocfeS jebeS ©räSlein

anbadjttooll beftngt ober ob jebe Bewegung beS ^rifeurgehilfen, ber ©imon

Xfjum§ tymtyttt, regiftrirt wirb, fommt auf baS (Selbe t)erauS. Unb Burrf*

harb mußte bem Sludje biefer SRidjtung ganj jum £)pfer fallen, ba if}m baS

Sinnige fehlt, waS if)n ju töfen öermag: bie fünfltcrifd^c Äontrole. ®ewi§

ift auch "nc f°Mje Beobachtung eine ©abc, bie nicht $ebem ^ugemeffen ift;

aber eS ifi höfhftenS eine #ilfSfunfi beS ©djriftfküerS, nie bie ftunfl felbft.

@üt ©oncourt, ber felbft beinahe in $leinmalerei aufging, fagt in feinem

„Journal" audbrücflicf» : „Apprendre ä voir, c'est le plus long appren-

tissage de tous les arts." ®in Dichtwert ifl ein moI)lgewählter <Strau§;

Baf>r bietet bie Blumen, wie er fte abriß, mit Unfraut gemengt, bar; 93urrf-

harb fährt erfl ben Dünger herbei, auS bem bie ©ewächfe entfielen follen.

Die „Bürgermeifierwahl" bringt einen erften 5lft, in bem bie Honoratioren

beS BiertifdjeS bei einanber fifeen unb jechen, jeneS Slleinftäbtergetratfch, baS

benfjremben, ber $ufäflig baju fommt, fürchterlich langweilt. Qmmer ^errfc^t

jene gefährliche $citerfeit auf ber Bühne, bie [ich bem 3ufd)auerraume nicfjt

mitt^eitt. ©onfi aber geht nichts, wirflid) rein gar nichts t>or. 3m brüten 5Ifte

belauften einanber jwei SBilbercr; gerabe fo gut fönnte einfallet eingelegt

fein. Um ben fünften 2ttt beS „$atf)erl" ju füllen, erjäfjlen ^toei tfranfen=

Wärterinnen enbtofe ®pitalgefd)ichten. Unb nirgenbS wirb baS gcringfügigftc

Detail terfchwiegen; DaS ift ja „Skhrheit", freilich fdjon bie, oon ber Hebbel

fagt: „^öffentlich nicht jum Weinenben Sluge auch bie flief?cnbe 9iafe." 3>d)

fdjrecfe burdjauS nicht tjor graffen unb wibcrlicr)cn Details ^uriief. Bei Burd=

harb aber fehe ich nur fchM* gefteüte Bilber oljne ßeben unb Bewegung,

bie mir baS Urteil 9?iefcfchcS beftätigen: „3<h fürchte, wir finb mit unfercr

jefcigen Berehrung beS 9?atürlidjen unb SBunberbaren am ©egenpol adcS

3bealiSmuS angelangt, nämlich an ber SRegion beS SEBadjSfigurcnfabinetS.
11

9Bie ^ermann Bahr baSll^cater, baS jcbemÄritifcr 3lltar unb Äirchc
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fein fottte, lebiglich üom ©tanbpunft beS S)ireftorS in „9iana" ge^eid^net hat,

fo fdjlftgt SSurcffjarb feiner juriftifd^cn SSergangenheit ein ©djnippdjcn. Offenbar

wollte er ein SEBort, baS er in einer temperamentvollen, bie ÜKftngel beS

©eridjtSwefenS in würbiger %oxm befftmpfenben ©djrift: „&ux SReform ber

juribifc^en ©tubien" auSgefproben hötte, jur 3Bal)rfjeit machen: „933er ein neues

SSermögenSobjeft erwerben will, muß normaler SBeife anbere 3SermögenS=

objefte bafür Eingeben; fann er fich oon feinem Xtyil feineS gegenwärtigen

95efi|je$ trennen, fo fann er toon bem nenen nichts erwerben." 2)aS l)at ihm

ben ©einamen eine« „©attriferS" eingetragen. 3$ geftehe offen, baß ich in

ber „Sürgermeifterwahl" t>on einer „ Satire
u

nicht Diel gemerft habe, wenig*

ftenS ^abe ich foldje ©jenen auS bem ©eridjtSfaal fdjon mcl luftiger auf ben

Srettergerüften ber SJolffänger, wohin ber gange jweite 3tft überhaupt gehört,

unb in Slnefboten ber ftliegenben 93lätter gefefjen unb gelefen. %n „©imon

Sfyratö" werben allcrbingS einige, aber jumeifi an ben hanbelnben ^ßerfonen,

nid)t an ber ©ad)e felbft fjaftenbe SWtßftänbe borgeführt, bod) auch in nicht

aKju f^arfer SBeife. 3)em SMdjter Surcfyarb fehlt bie £öl)e beS ©atiriferS,

ber über ber berljöljnten ©adje ficht unb fic öon oben rietet. 3>ic (Seißel,-

mit ber er um ftd) ferlägt, ift auS ^^^f^ben; unb Stiemanb wirb feine

#iebe feljr ernft nehmen, ©r felbjt aberfc^eint wohl auch nur, wie eine^igur

feines SRomanS, ju fchwelgen „im SSorgefüht feiner literarifchen Iriump^e,

beren ©ipfelpunft ihm barin ju liegen fdjien, baß feine Sirbett bei allen

Senen, bie eS ernft mit ber ihren nehmen, Sterger unb Unwillen erregen würbe."

Uebt ber auS bem ftleinleben herausgeholte SBifc in ber „93ürgermeiftcr=

wähl" eine gewiffe SBirfung auf ein ju geiftiger Trägheit geneigte« ^ublifum,

fo bringt baS „Äatherl" nur bie älteften, beinahe für bie altwiener ^Joffe

fd)on unmöglichen ©eflalten Dorn ©iemanbt, feiner Srrau unb einer Iratfcfc

f^wejier, bie jweimat burdj ifjr ®erebe bie ^anblung toom ewigen ©tittftanbe

erretten muß. konnte man im erften ©tüdt öiettei^t glauben, ber Serfaffer

^abe auö höheren Stbftdjten auf t^eatratifd^e Vorgänge toerjidjtet, fo liefert

baS anbere ben fdjlagenben SeweiS, wie unfähig « tft bramatifd) ju benfen.

3>aS abgeleierte Ttyma, bie SRehabititirung einer einmal (gefallenen, wirb hier

mit abfdjeulidjer 93erlogcnheit burdjgeführt. Äat^erl, bie ihrem Bräutigam

einen gehltritt toerfdjwiegen h<*t, wenbet fic^# als ber Stebfte, burdj ben oerräthe=

rtfchen ©ruber belehrt, fic in heftigerAufwallung auS bem^auS weift, mit größter

(Sntrüjüung gegen ben 93eleibtgten unb erflärt ihm, er habe ihr banfbar ju fein,

baß fic ihm eine unangenehme 2Jlitthei(ung erfparen wollte, unb fte bulbe

nicht, baß man alte Srefcen, bie fie in ihrer ©eele vergraben habe, wieber anS Sicht

jiehe. Unwiflfürlich benft man an bie alte Slnefbote, wo ein SWäbchen fich

wegen cineSÄinbeS entfchulbigt: w SIber eS war nur ein ganj fleineS." Unb

mit biefer einen ©jene ijt baSStücf auch fertig, ©rfter unb oierter äft fmb
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Beinahe überflüfftg. Slber e$ gelingt fogar, noch einen fünften k la Äamctten*

bame ^erauöjufflogen, ber im (Spital fpielt, fat bem baS bruftfranfe Äatherl

beinahe jHrbt. <£$ fmb Äolportagewirfungen übelfter 3lrt unb ber 2Jfann,

ber bie tfjeatraüfcfje SJolföbilbung im 9Runbe flirrt, h<*t ihr burdj feine eigenen

SBerfe wahrlich nicht genügt.

2)ie beiben 3>ramen fmb theilS gan$, theilS ziemlich im 3)ialeft ge=

f^rieben, ben ber SSerfaffer jwar fpradjlich meifierfjaft beherrfcht, aber nid}t

tljeatralifch; feiner 9?ebe fehlt jebe gätyigfeit beredjnenber HuSwahl. 2>er $umor

im Sßort ergebt fid} nie über ben manchmal recht treffenben unb fd)(agfertigen tote-

nerSSolfSwifc mit feiner behaglichen ©elbftgefälligleit, auch wo er recht faftloS wirb.

5>a§ fo manchmal einjelne $ointa$ gut gelingen, fyxt für ben bramatifchenSßerth

ber Arbeiten feine wefentlidje SSebeutung. SBiel f^timmer fle^t e$ in bem SRoman

mit bem Stil, gegen ben bie arme mißhanbelte Sprache ben Sdjufc eineS

©ericht^hofeS anrufen fodte. (Sin ganj ücrfc^nörfcttcS ^hmatbeutfd} mit

„bieSbezügtich", „in SJerüdfichtigung" u. f. w. fjat eine wilbe ©he mit bem

fchwerfoQigffcen unb wfifteften ^ßeriobenbau fdjlechtefter ©lieberung unb an 3ean

$aut erinnernber ©efdjraubtheit gefdjloffen. Unb babei Safc um ©a& nach lcnct

auch m ^en ^tarnen burchleuchtenbenironiftrenben Schablone, bie baS ©egentheit

echten $umor£ ift unb gerabeju aufretjenb auf bie Berßen wirfen muß.

3Äit bem Stoman f^eint SSurdtjarb eine alte Saufbahn abgefdjloffen,

mit ben S)ramen eine neue eröffnet ju höben. Da8 ÜRerfwürbigfie an ihnen

ifi, baß ein Dhsltor, ber für feine ^Befähigung, eine 93ühne gu leiten, bei=

nahe fdjon ba§ Siecht be£ ungejiörten 33cfi^cö anrufen fönnte, fie gef^rieben

hat. 3Ba£ man t>on ihm erwartet hätte, waren Hjeaterftücfe Dom gewöhn*

liehen Schlage, benen bie ©jene SKutter unb Sater gewefen. 33urdf>arb aber

fchafft unliterarif^e unb jugleidj tfjeaterwibrige SBedjfelbälge. ©S liegt

mir fern, feine großen ©aben gering $u fchäfcen: fchon baß er fid}, ohne

alle fünftterifche SJeffthiflung, fieben %at)tt auf ben h^ßen ^Brettern be$

SurgtheaterS halten fonnte, ift baSSRefultat einer Summe oon Energie, 3)i=

plomatie unb Klugheit, bie nicht biete 2eute aufjubringen vermöchten. ©r

hat im hfchftat SRaße mag *>cn äBiener auszeichnet: er ift anfteüig.

9Ran gebe ihm eine 3refhmg ju bauen, unb er wirb jte bauen, genau fo, wie

er fich Ihcatcrjtodc abgezwungen h<*t. ©inen äWann Don bewunbernSwerther

Ärbettfraft, reich an ©igenfdjaften, bie ihm perfönttcr)c Sympathien gewinnen,

hat ber unfelige 3uf°H <*n einen ^tafc geftetlt, ber ihn innerlich nicht befrie*

bigen fann unb ihn gu ©rperimenten fcer leitet, bie beffer unDerfudjt blieben.

9Wan gebe ihm einen großen, feiner würbigen 2Birfung3frei§, ber ihn ganj

auffüllt: baS beutfcr)e Sweater unb bie beutfehe Literatur werben ihn nicht oermiffen.

SSBien, am jehnten £>ejembcr 1897. Slle^anber öon SBeilen.

9
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Selbständigen.

®mt>fittbett ttttb Scttfett. ©icßen, ®mit SRot^.

ber moberncnSftcrbenphnfiologic, fo tt>eit fic burdj bic dornen ^bhanncS

Sftüller, Qafob £>enlc, $>u 33oiS-9let)monb, «£clmt)olfc, Sofcc u. f. ro. nmfdjriebcn

ttrirb, befifct baS ®efefe ber fpeaiflfdjen Sinnesenergien Ijeutc nodj eine unum?

fdjränfte (Mtung. 1 DiefeS ©cfe£ befagt, baß in ben. (Smpfinbungen nidjt bie

Ceirung einer (Sigenfdjaft ber äußeren Körper uns benmßt wirb, fonbern eine

Dualität, ein 3uft°ttb unfercr Herten, beranlaßt burdj eine äußere Urfadje.

$)urd) biefc 2luffaffung wirb, nrie man ficht, bie Dfcalität ber finnlidjen 2öahr~

nehmung geleugnet. Denn nur 3uftänbe unfercr Serben feien es, bie ju unferem

93etbußtfeiu gelangen, nidjt förderliche (Sigcnfchaftcn, bic mir nur wahrzunehmen

glauben. Diefc ßigenfdjaftcn ^a6eu nur bic 8ebeurung eines SluSlöfemittelS

;

worin fie a6er wirflidj beftehen, bleibe uns berfdjloffen. Dicfc Sluffaffung zu

roiberfegen unb bie Realität ber finnlidjen Söa^rne^mung 51t beweifen, bilbet bic

eine Aufgabe beS fjier angezeigten 39udjeS. 3un^c§ft finb eS biologifdje £ha*'

fachen unb ber Cfritnücfclungtfjeoric entnommene 03rünbe, bie ihre Unhaltbarfeit

bürt^un. 95knu wir bie inbibibuelle (Sntmicfelung ber berfduebenen Sinnes«

organe bergleidjen, fo fet)eu wir, baß fic alle juerft in ber benfbar einfadjftcn ®c-

ftalt auftreten ; erft ganz allmählich bilben fidj (Schritt für (Schritt bie munber-

ootlen SBerbollfommnungcn, burdj bie fdjtießlidj bie fjö^eren Sinnesorgane zu ben

merfwürbigften unb fomplizirteften Einrichtungen besi Organismus fich geftaltcn.

So fenben nac^ Subboct bie ©pithelialzellen häufig Stoffe ab, bie fid) 5U einem

mehr ober weniger feften Körper bereinigen. (Sin folcfjcr ^Ballen fann bann burdj

Sdjallmellen in ^Bewegung gefegt werben unb bermehrt fo bereu Einfluß auf bie

©pithelial^ellen; ein ©efjörorgan auf ber unterften Stufe feiner 33ilbung ift ent-

ftanben. SlnbcrcrfcitS fann ber fclbe Äörper ober ein aualog eutftanbener als

Öinfe bienen, bie bie Öidjtftrahlen wie ein 33rennglaS fammelt unb fo bereu Ent-

wirfung auf bie barunter gelegenen 3ctfcn oerftärft; bamit ift bic Einlage eines

9(ugcs gegeben. Solche Entwüfelungftufen eyiftircn thatfädjlidj unb (äffen fich

bei getoiffen 'SRufc^cIn unb Sdjnecfen uadjweifcn. Offenbar hängt alfo Das,

waS ein 9ierb. übermittelt, nidjt bon feiner eingeborenen Spezialität ab, wie

unfer ®efe£ behauptet, fonbem bou bent Sinnesorgan, mit bem er berbunben

ift. Die Serben finb beShalb urfprünglidj bielmehr als inbifferent an^ufehen

unb erft bdburcfj, baß fie immer nur eine Slrt bou heizen übermitteln, hat fich

in ihuen bie Spezialität, ber djronifdjc ffieizzuftanb, entwicfclt. $Betm nun bie

fpcjififchcu SinncSncrben fid) nachweisbar erft unter bem Einfluß ber Sicht-,

Schalle ®cfdjmacfs= unb anberer ffici^c cntwicfeln fonuten, fo ift flar, baß bic

SReUe felbft unabhängig unb außerhalb ber Heroen ejiftiren müffen unb nicht

als bereu fpontane Erzcugniffe angefchen werben bürfen. DaS ift im Allgemeinen

ber Stanbpunft, ben ©ruft .ftaecfel, £ubbocf, 0). SRctjcr, 5?olfmann unb ich *n

biefen fragen einnehmen.

Okgcn baS <$efcft ber fpejiftfdjen StnncScnergien fpridjt auch ^cr ^ ö fc ocr

ftaufalität. Qn ^m toto behauptet, baß bie Summe ber Urfadjcn bic Statur
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ber SBirfung bcftimine unb baß jcber baron beteiligte Umftanb auch in ber

Söirfung 511t Geltung gelangen muffe unb nicht barin öernidjtet werben fönne.
%

©egeben fmb uns bie 9^ct^c ber Slu&enmelt unb bie fpcaiftfdjen Energien ber

StnneSnerven. S)aS, was entftefjt, wenn bie ^ei^e auf ben 9cerv treffen, ift

bie fpe^iflfc^c Ghnpfinbung; biefe fteüt alfo bie Söirfung bar. 9hm foH in biefer

SShrhmg, Brie behauptet wirb, bie sJ?atur beS iRcijcö gänalidj untergegangen fein;

bie ©mpftnbungen, fo fagt mau, feien gar nidjt abhängig von ber 9tatur biefer

9tei$e, eine Uebereinftimmung von Öic^t unb Sidjtempfinbungen, Don Sdjall unb

Sdjatlempftnbungen 6eftehe gar nidjt u. f. m. SBenn nun aber bie Nerven aus

ben 9tet$en (StwaS machen, baS jte an ftd^ gar nidjt finb, fo ift bie fieiftung ber

^eröen offenbar eine fpontane ober autonome, b. h- in üöafjrfjeit eine (Schöpfung

aus beut 9ttdjtS unb es ift überhaupt nicht eingehen, was bie SRct^e mit ber

(£mpftnbung ^u tljun haben.

2)ie (Srgebniffe biefer ttnterfudjungen bilben bie ©runblage für ben anberen

3:^eil ber Aufgabe, ber barin befteljt, bie ibealiftifdje £f>corie vom Söefen beS

menfdjlidjen JgntellefteS als unfjalt6ar aufauwetfen unb burdj eine fenfualiftifdje

§u erfefeen. 9cadj ber ibealiftifdjen Stuffaffung ift ber Berftanb ein primäres,

fidj felbft befttmmenbeS, von ben (Sinnen unabhängiges Vermögen, baS bie Sinne

in SBeäug auf ©enauigfeit unb 3UDet^affigfeit übertreffe unb ü)re 3cu9n^fTc **ft

ridjtig ju fteUen ^abe: S)ie Unterfudjung ergiebt, bafc baS (Sntgegengefefcte ber

gall ift: £kSinnjJibertrcffen benBerftanb be$figlidj ihrer 5luSfagen an Sdjörfe,

SRia^tigfeit unb 3uoerläffigfeit, fie erfcfjöpfen, beftimmen unb umgrenzen ihn, aber

nidjt umgcfefjrt; in bem Berftanbe ift nichts enthalten, was nicht audj bie Sinne

"

bartfjun. $)iefc aeigen bie $>ingc unb ihre ©igenfdjaftcn fo, wie fie finb, ber

Berftanb aber nur fo4
Wie fie gebaut werben müffen, bamit begriffliche Einheiten,

2)enffategorien, auS ben SinneSacugniffen gebilbet werben fönnen. Spie Ginne

"TTefern'Vett Stoff ber Grfenntnifj unb aus biefem bilben fic§ erft bie begriffe,

Sie ben lÖerftanb lonftTtutren. Dljne Sinne giebt cd feinen Berftanb; folglich

ijFbtefer ein fefunbärcS, von ben Sinnen abhängiges Vermögen, wäfjrenb bie

Sinne felbft bie primären Vermögen barftellen, aus benen ber Berftanb fidj au*

fammenfefct. So fyat man 00m Stanbpunft ber 2ef)re ber fpe^ipfa^en Sinnes*

energie behauptet, bafe ber £on an fid) fein £on, baS öiajt an fidj fein Sidjt

unb bafj fie Beibc nur Bewegungen feien, baS eine 9flal Bewegungen eines wäg-

baren, baS anberc 2Jlal eines unwägbaren Impothctifdjen SDiebiumS. £>ie fritifdje

Unterfudjung jeigt, bafc biefe Behauptungen falfdj ftnb, baf3 man Ijicr begriffliche

Berfnüpfungen für wefenhafte, materialc Beftimmungcn hält. 2)aS waljrc Söefen

beS SidjteS erfchliefet ftch nur bem 9tuge, baS beS ^ones nur bem Chr. WLix*

bingS rnufc man, um auS unb 8id)t vergleichbare ober benfbarc Vorgänge

31t bilben, fie als ^Bewegungen auffaffen; allein bamit ^at man fie nur logifdj

ober begrifflich, S)aS heifet fo weit beftimmt, wie fie eben als ähnliche, vergleich-

bare Borgänge aufgefaßt werben fönnen. Qhr eigentliches SBefen wirb baburdj

Weber naher beftimmt noch crfdjöpft, fonbern vielmehr aufgehoben, negtrt; benn

biefeS Siefen liegt eben gerabe barin, bafe bie eine Bewegung eine Sicht-, bie

anbere eine ^onempfinbung öcranlafet unb biefe wirb eben nur von ben ba^u be*

ftimmten Sinnenprganen, oon 5(ugc unb Chr, richtig aufgefaßt unb erfannt.

2He Begriffsbilbungen beS BerftanbeS erfolgen immer nach bem felfcen Schema:
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baburd), bajj man bic ungleichartigen Sfterfmale unberücfpdjtigt lä&t unb nur bie

gleichartigen in baS Slugc fafet unb in ben begriff |tncinnimmt. <5o fann man
ben ßömen unb ben £iger zufammen als $afcen bezeichnen. Söemt man a6er

eine foldje ßufammenfaffung boroehmcn will, fo mnft man all DaS, was ben

Cöwen als ßöroen unb ben £tger als £iger charafteriprt, fallen laffen unb nur

DaS Beibehalten, mag SBetben gemeinfam ift. 9fuf ganz analoge Söeife fann man
Don ßicfjt unb Solang fagen, ba& fie jufammen als Bewegungen anzufeljen feien.

Dann bleibt a6cr unberücfpchtigt, baß bie eine ^Bewegung eine ßidjt-, bie anbere

eine £onemppnbung oeranla&t. Unb DaS ift bodj baS allein (Sntfcheitenbe unb

Gnjarafteriftifdje. Demnach mürbe ber ^Behauptung oon Du SBoiS^fteumonb unb

&nbcren, ber £on fei an pdj fein £on, fonbem eine Oszillation mägbarer %tyih

djen, bie anbere an bie ©eite ju fefcen fein: ber Söwe ift an fidj fein ßöwe,

fonbern eine $afte. Söortn bie geiftige Ueberlegenfjeit zu fudjen, bie pd) in folgen

unb ähnlichen ©äfcen auSfpridjt, ift md)t einzufchen. 2luf ©ranb biefer Unter*

fuc^ungen unb Darlegungen gelange ich ju ber Stnpdjt, ba& mir im $crftanbc

^jtur eine 33eraHgemeiuerung ber ©ümenzeugniffe öor uns §abenr
bog ber fpezi*

Pfdje ©eift ber ©inne im SSerftanbe zu einem ©emeingeift ftdj berfc^moljen t)at

be^m. ba& ber $3erftanb nicht als ein gefonberteS Vermögen anzufehen ift, fonbem

als ©emeinpnn, in bem bie Sßarttfularität ber einzelnen <Stnne aufgehoben ift,

angefprodjen werben mu&. Daraus ergiebt pd) nun fdu*ie&lich, bafc ber richtige

2Beg jur ©rfenntnifc beS menfchlidjen 93erftanbeS allein ber ift, bafe man ifm

methobifdj QU$ °cn ©mzclpnnen ableitet unb bafc e$ burdjauS falfdj ift, in bem

S3erftanbe (StwaS erblicfen ju motten, baS bie <Sinne überfliegt, bon ihnen un-

abhängig unb oon ©runb aus oerfdjicben ift. Die fyauptaufaaht meines 93udjeS

ift alfo bie, eine auf $ritif pd) ftüfcenbe, logifd) forrefte S^ric DC§ <SenfualiS*

muS, bie Sotfe ma)t gegeöen ^at unb in Anbetracht ber wiffenfchaftlidjen 2ftittel

feiner Qtit au(h wd)* geben fonnte, vorzulegen.

9Künchen. SUbredjt 9tau.

$a$ Jiette Jeftatnent, überfefct in bie Spraye ber ©egenwart. 2etyjig,

tyfißw 9teclam jun.

Da& bie SBibel öiel mehr gelefen als öerftanben mirb, ift unbeftrettbar.

<5S fann auch faum anberS fein, ßiteraturwerfe beS AlterthumeS, zumal beS

femitifdjen AlterthumeS, zu fcerftefjen, ift eine ftunft, bie unferc ©ebtlbeten in

langen Qfahren ernfter Arbeit auf ©tjmnafien unb £odjfdjulen erlernen. Die

weiten Greife aber, bic bie SBibel tefen, haben biefe Shmft meift nia)t erlernt. @S

ift beS^alb bringenb nötfjig, bajj i^nen bura) gut gearbeitete Hilfsmittel baS S?er*

ftänbnife ermöglicht merbe. Die bibtifa^en ©Triften müjfcn in moberneS Deutfa^

übertragen unb, mo es nöt^ig ift, mit Slnmcrfungen unb hiftorifa^en Einleitungen

öerfehen werben. DaS habe id^ in meiner SReclam=9luSgabc für baS 9taic ^c*

ftament oerjua^t. Sa) hoffe, wenn bie Ausführung meinen Slbpdjten entfprea)enb

gefunben mirb, mit biefem wohlfeilen 35uche fielen einen Dienft gcleiftet zu ho&en.

Hamburg. Pfarrer Äurt ©tage.
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Setttfdje »Igtaracitunö* Seriaa, üon ^ermann 2Mtf)er, ©erlitt.

gn ben Wüdjcntlicf) erfdjetncnben £eftcn bcr neuen 3eüfdjrift fott je eine baS

Sanbwirtfifdjaftgewcrbc Bcrüfjrcnbc politifaje grage — frei öon ^artcirücfHc^tcn —
auSfüfjrüa) befprodjen unb bura^erbeitragung fadjlidjcn 9Jfaterial$ geftärt werben.

SMefem ^ouptt^eil jebeS £efte§ [erliefet eine Inapp gehaltene $ritif ogrorpoüttfdjer

£age3ereignijfe ftdj an. $)ie Söochenfdjrift menbet fidfj an Sitte, bie ein befonbereS

Sntereffe an bet roirt^aftyolitifdjcn (Shrttwicfelung im $)eutfdjen SReidje nehmen

unb eine fat$lidje Crientirung über jebe agrarpolittfdje ©in^elfrage wünfdjen.

©teglifc. ©btttunb Slapptx.

*

SBattberjaijve eine* jungen IjatnBurget ÄauftnanneS. Sanb I unb II.

3toei Reifenum bie (Srbe in 1000 be$. 777 Sagen. Serlin 1898. $ietr. Weimer.

<§efjr geefjrter $err färben, e$ mürbe mir fo gefdjmadfloS wie anma&enb

erfdjjeinen, als junger 3«fattSfdjriftfteller ©ie um 9lufnaf)me einer ©elbftan^eige

3u Bitten, wenn idj nidjt fdjon am jeljnten 3[uli 1897 ^urc§ 4>*tm $<*rl

bei ben Öefern ber „3wfunft" freunblidj eingeführt morben märe. 2Bir, mein 33ruber

(Sgon unb idfj, fyabzn unfere ©rlebniffe in ben mer fremben ©rbtljeilen nidfjt o§ne

beftrmmte ©nb^merfe aufgezeichnet, ©eibe SBüdjer finb öornehmlidj für bie 2llter$«

geführten gefdjrie6en; ihnen mödjten wir jetgen — nidjtr mie frembe ßänber unb

bereu Sölferf(haften ftnb, fonbern — , mie fte eben uns jungen ßeuten erfdjeinen.

2Bir mödjten buxa) unfere anforudfjslofen SBefdjreiBungen unferen ßefero Slnlafe

geben, auch in jungen Qafjren nicht nur einzelne entfernte ^täbte aufaufudjen,

fonbern mit ojfenen Slugen zu reifen unb baburch naa) Gräften fo Diel mie mög*

ltdj gremblänbifdjeS in ihren ©epcf)!^ unb ©ebanfenfreis aufzunehmen, ofme

ihrer beutfe^en 9lrt SlBBrudj $u tlmn. £>eute nennen öon $unbert unter 2)enen,

bie bie (Srbe bereifen, Qxoti bie beutfdje, faft alle Ue6rigen bie englifdje üftunbart

ihre 3Rutterfprache. @$ bürfte nicht oon ber 3a^ ^cr Srcujerforbetten abhängen,

mer fdfjliefelich ben größten £fjeil unferer @rbe Befjerrfchen fott: £)em, ber bie Söclt

am SSeften fennt, mirb fte gehören. Qu ^weiter SRcitjc mottten mir oerfudjen,

unferen jungen ßefern $u geigen, meiere greuben, meldte anregenben ©enüffe ba8

faufwönmfehe Seben un$ au bieten öermag, auch wenn wir un$ Dom (Erlernen

ber alten sprachen unb fo ziemlich Mem, was bamit zufammenhängt, loSfpgen,

wenn mir beftrebt finb, un$ nur bie 5medfbienlia^en <Spraa)en ber ©egenwart an*

jueignen unb un$ bane6en ein, wenn aua^ nur befdjetbeneä, boc^ unter feinen

Umftänben einfeitige^ Söiffen ju erwerben. @nblia^ fja&en wir und ^ur Aufgabe ge*

mad^t, alle« beutfc^ ©ebac^te, beutfdj Gmpfunbene in beutfa^er <&pxad)c wieber^U'

geben. rf3)ie latcinifd^cn Söörter (jinbern un« über bie 9}?a6en fefjr, gut iDeutfa^

ju reben," meinte 2utf)er. 3öir finb öon bem leitenben ©ebanfen ausgegangen,

bafe eine möglidjft reine beutfe^c ©praa^e bie beutfdjen Stämme me^r jufammen-

galten würbe als alle anberen SRittel, bie aufgeboten werben, um biefe (Sinfjeit

ju befeftigen. 2Kit bem eben erfdjicnencn aweiten SBanbe meines jefct in Guatemala

befc^äftigten SBruberS wirb unfere Slrbeit tjorauöfia^ttich nodfj nicr)t beenbet fein.

Hamburg. CSmalb Slunharbt.
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(Buten ZTtorgen, mein Qerrl
„Kobern", — ein $ieber*(EUrier!

(«btien 3-mngni).

irbinanb Octaoe 23ruat ermatte eines HJlorgenS mit einet Qfoee, bie üjm

gut festen.

gerbinanb Dctaoe S3ruot war 3)a$, wa$ man gemeinigltdj „8iterat
M

gu

nennen pflegt. @r fjatte SJerfe gemalt, bie 9ctemanb verlegen wollte, Romane,

bie oon äffen Journalen ungelefen gurücfgefanbt würben, Sfjeaterftücfe, bie felbft

ber (SirfuSbireftor ablehnte. 2>odj ^atte er ftatt beS Talente« eine £Ijeorie, ein

3>beal. @r glaubte ftdj gum £>aupt einer „<Sdjule" berufen unb lebte feft in

bem 2öa(jn, bie „Sttoberne
1
' erfunben gu (jaben. (£r oerftanb barunter ben In-

begriff all jener SMnge, bie ba$ Seben unferer £age ausmalen, biefe$ *fo bizarre,

fo tolle unb in mancher Cunftdjt bodj fo nüdjterne Seben. (5t erflärte, ba& e$ nun

an ber Qtit fei, enbltdj einmal offen unb ef)rltdj mit allem (Sptgonentljum, bem

flafftfdjen tote bem romantifdjen, gu brechen, unb bafj man bie geitgenöfftfdje ©e-

feQfd^aft burdjroüfjlen mfiffe, um fo auf abfofut neue unb originelle ©ebanfen,

auf neue gönnen unb eine neue ©pradje gu ftofeen. (5r fagte, bafe jebe (Spotte

ben ifjr eigcntljütnlidjen 9lu$brucf gefunben §abe; unb unfere 3C^ fc* an ÖCr

SReifje, nun audj ben iljren gu fudjen.

@r [jatte nidjt Unrecht.

Seiber war er nidjt 2ttanne$ genug, bie galjne, bie er erhoben fjatte,

audj in ben ftampf gu tragen, unb feine gange Stapferfett befdjrä'nfte fidj barauf,

redjt biel gu bi$tutiren unb in ben Äaffeefjäufern Ijodjfliegenbe SHeben 511 (jalten.

(£r Vertilgte meljr ©läfer Gelange als SBorurtfjeile unb madjte meljr ©Bulben
als SReifterwerfe.

@ine$ 2ftorgcn$ aber fanb er
f
als er au« bem SBette fprang, baS 9fteifter»

werf, baS er fdjon fo lange gefudjt Ijatte. SBenn idj behaupte, bafc er« gefunben

fjabe, irre idj midj; idj wollte fagen« er glaubte, es gefunben gu '§aben.

@r war mit einem — £itel niebergefommen.

2öaS foffte er mm bamit anfangen? @r wufete cS felbft nodj nidjt. S)odj

faxten iljm biefer £itel trielfagenb, moljlflingenb, teia)t gu merfen, retdj an 33aria*

tionen unb burdj unb burdj „mobern"; er fdjien iljm gerabegu in einer einfachen,

gugleidj aber fompligirten Söeife ba$ gange Jgaljrfjunbert furg gufammengufaffen.

SMefer £itet war eine gormel, fo feltfam wie banal; ein aus m'er SBörtcrn

befteljenber <Safc, ben man taufenbmal jeben borgen gebraust, eine Sßfjrafe,

gang ofme ftünftelci, ofjne Anmaßung, olme Sßebanterie, nia^t flaffifc^ unb nic^t

romantifdj. (Sie lautete gang einfaa): ©uten borgen, mein ^>err!

3lu§ biefem $;itcl maa^te er gunä(§ft ein Sonett. (5« würbe ben greunben

oorgelefen; natürlich oon gelehrten Slnmerfungen unb p§ilologifa)^^ilofop§ifc§en

Äommcntaren begleitet, bie auf ben 8ern ber SMdjtung aufmerffam machen unb

bie SBebcutung unb Tragweite beö ©angen erläutern follten. 50ian fanb e« ein-

ftimmig ber 53ewunberung würbig. „SRafdj, rafc§ mufe e« veröffentlicht werben!"

fdjrieen bie ©nt^uftaftifa)ften. ,,S)a« wirb ber neuen Sßoefie bie 9<cote geben!"

Gin ©pötter, ber nidjt freimütig feine Meinung gu ändern wagte, aber

burdj ben (Erfolg gereigt war, oerbrefjte feine S^ritif in ein Kompliment.
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glaube", fagte er, „ba« ©ujet verlangt eine Breitere 33el|anblung. ©emifj, ba«

©onett ift ja re^t fjüBfd). &ber fü^lt gljr nid)t audj, bofe e« einer Qftee Don fo

ljo§er Sebeutung nidjt genügen fonn? Sebenft bodj nur! (Sine fo tiefe, fo manm$*
faltige, fo fompliairte ©adje fann nidfjt in öierje^n Herfen erfdjöpft »erben 1

S>er ©ebanfe ift toiel ju madftig, er jerfprengt ja bie gönn! 8ln SBruat« ©teile

mürbe idj au« meinem ©onett ein 2)rama madjen."

£>ie ganje £afelrunbe flatfc^te 93eifaH, — im Stillen ent5ücft, ba« famofe

©onett sur Umarbeitung t>erurtf)eilt ju feljen.

©ruat fcerftanb bie fronte be« ©pötter« ni($t. „$)u fjaft SRedjt", rief

er au« unb warf ftdj in bie 33ruft. „£)ie atfyu fnappe gönn (jat mir ben ©e»

banfen berffirat. 93eften £)anf für £)eine Shitif, bie mir bemeift, tote feljr S)u

mtdj adjteft. Qn ber £f)at: biefer Qfteengeljalt öerbient meljr al« m'eraefjn 93erfe.

34 rocroe Sfroma barau« machen, ein $)rama in fünf Sitten unb neun

Silbern."

Unb trofc ben §eudjlerifdjen *ßroteften feiner greunbe rife er ba« 2Keifter*

ftücf in gefcen.

(Sr sejjrte nun fünf Qafyxe lang öon ber Erinnerung an biefe« ©ouett.

<Stetö ftettte erba«2)rama mit bem verblüffenben £itel: „©uten borgen, mein

§etxlu in 2lu«ftdjt. gaft Berühmt mürbe er burdj biefe« ©tücf, ba« in feinem £ifoV

faften rufjte. Sftan mußte, baß er nur nodjmenige (Svenen 31t bieten fyatte; man
fagte ftdj, baß bie Arbeit fortfabreite; Seute, bie ifm niemals gefefyen Ratten, oer-

bürgten ftd) in ifjrer 9?aioetat unb mit bem SBruftton ber Ueberjeugung für fein

©ente; man Ijauftrte mit feinem 9ftu§m. SBoHte man ilmen glauöen, bann gab

3)a« eine große 3"^««^ *tne munberbare Hoffnung. 2Ran folle fidj auf einen

2)onnerfdjlag gefaßt machen! „Slllerbing«, 3e^ M cr ftdj ^a3u gclaffen; aber

brauet nidjt bie Slloe Rimbert Qafyxt, um 8U blühen ?"

©djließlidj mar ba« $)rama fertig. $)a« mar. ein große« (Sreigntß in ben

fleinen Journalen. Söeldje« Sweater mirb nun ber neuen (Schule al« $ampfplafc

bienen? ©idjer merben bie 3)treftoren einanber bie (S^re ftreitig machen, bem

sßublifutn ba« $auptmeri be« neunzehnten Q;al)rf)unbert« oorjufüfjren. SBirb e«

aber audj unter ben oor^anbenen ©djaufpiclern mürbige ignterpreten finben?

3u«äd)ft berief SBruat feinen fleinen ^offtaat, um ifmt einen SBorgefdjmact

feine« fünftigen ©iege« ju geroäfjren . . . @« gab bieSmal uirfjt einen folgen ©rfolg

mie beim ©onett. SWöglic^, ba§ bie ©eifter öor^er fct)on t>on biefem 2)rama eine

oiel )u r)ot)e Meinung Ratten. 9Jlögltc§ auc§, bafe 33ruat nia^t fo fetjr oer6lüffte,

wie man« gefjofft t)atte. 53ielleic§t mtfdjte fia^ ein 33i«c§en 9ieib in ba§ Urzeit

ber $uf)'6xzt? SBielleidjt auc§ maren biefe 3u ^örer nic^t mc§r fo jung unb be«*

§alb minber ent^ufiaftifd^ V ßura, bie 33orlefung mar ein 3)urdjfaU.

9^ur ein ©inniger, ber ©pötter, protefttrtc gegen bie allgemeine Saite unb

probte mit einem (SntfjuftaSmuS o^ne Q^ren^en. „A la bonne heure!" rief er

au«, „ba §aben mir, ma« mir fudjtcn ! 2)a fteeft 33emegung brin, ßeben, ©rünb»

lio^feit, gre^^eit unb Straft. Ueberflügclt ift 5)ein (Sonett! 9J?ein alter Qungc,

3)u §aft ba« neue$)rama gefunben, ba«2)ramaber3»f«nft, ba« mobcntc2)rama! M

&(Iein 93ruat fa)mieg betroffen . . . Qm Q)runbe mißtraute er nun bem

©pötter, ber iljm geraden §atte, ba« ©onett burdj ein 3)rama 51t erfc^cn. @r

grollte t§m, weil biefe« $)rama fetnerlei (Sffeft machte, wä^reub borfj ba« ©onett

fo großen Seifall gefunben tjattc.
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„9iun fagt mit mal offen", fprad) er au ben Ruberen, „ma* ©ud) tabelnS-

»erth erfc^eint!"

„8lber nicht*, gona uitb gor nicht*!" rief ber ßljoru* feiner greunbe.

„Unb bodj! mein ©raraa gefaßt (Such nicht! 3$ merf* red>t roohl!"

„SBiüft 2)u, bafe ich 2)ir bie Söahrfjeit fage?" unterbrach t(m einer, ben

btefer Stti&erfolg mutljig gemacht §atte.

„9tut lo*, mein fjreunb ! ©u roeifet, mein ^rinaip ift, bie Söahrfjeit au

fudjen, nur bie 3Ba^r§ctt, bie ganje SBahrfjeit."

„9tun atfe: id> glaube, ba* moberneßeben ift mel au bermorren, al* bafe

e* in ein ©rama geftopft »erben fönnte. (£* gtebt ba faufale gufammen^ange,

erfdjeinungen be* Milieu«, ©efühl*»irmffe, SBefdjreibungen materieller unb fee-

(ifd^er Phänomene, ©onbirungen phtjftologifchcr unb pfodjologifdjer SRatur, bie

ben gorberungen ber SBülme einfach nicht entfpredjen fönnen. $)u Ijaft tapfer

angefämpft toiber biefe <Edjtt>iertgfeit. 93alb nämlich bift 5Du ihr au« bem SBege

gegangen, — $)a* gie6t arge Sücfen; balb §aft $)u SDidj wilb auf fte geftürat, —
5Da* führt au ©emaltfamfeiten ! Srofc all deinem Talent fonnteft SDu ba* Un-

geheuer nia)t überwältigen. £>ie Sntrigue ift Bei ©ir bunfel, ©eine d§araftere

ftnb fchledjt entmiefelt, ©ein ©ajlufe ift unnatürlich- Unb bennod) : melche güfle

ber Beobachtung! SBeld^e Sic^tbli^e in ber Slnatyfe! Sßela)e 8raft ber ©urch-

bringung! SMche (Sprache! $lfj • 2Bcr ftd) aßen ^inberniffen unb Hemmungen
aum £rofc, au« ber Slffatre aiehen fann, ift wirflia) ein gana Verfluchter &erl! «Iber

»a* millft©u nunthun? Unmögliche* fann SRiemanb leiften. Hn ©einer ©teile

mürbe ich ba* ©anae umgie&en, langer, flarer, breiter machen; ich »ürbe mich

gehen laffen, fo weit e* irgenb möglich ift; ich mürbe bie Anlage be* SBerfe* ber

©röfce meine* ©ebanfen* anpaffen. 3<h mürbe au* meinem ©rama einen . .

.

Sftoman machen."

„SRe^t höt er!" begann auf* 9?eue ber tyox. „<£r ^at SRec^t! ©a*iftba*

Ätterrichtigfte! Sftaay einen Vornan au* ©einem ,@uten Sftorgen, mein ^err!'"

©ieSRetnung mar einftimmig. SBruat mar arglo* genug, ftch ihr au fügen.

$>eroifch ftorf er fein ©rama in* fjeuer unb fehiefte ftch ön ' öcn ^ouian au machen.

Sehn gahre verbrachte er mit ber 2lu*arbcitung. ©a* mar für iim eine

Seit ber Vergötterung. 2ttehr Propheten hatte er ftcherlidj al* ein ©ort. ©ie

(Sinen überfchlugen ftch in ehrlicher ©emunberung. ©ie Slnberen, bie 83ö*artigen,

bie ba glaubten, bafj er in feinem ßeben nie ma* fechte* au ©tanbe bringen

»erbe, öerbreiteten fein ßob, meil er ihnen nicht gefahrlich fdjien. ©ie äritifer

bebienten fid} feine* tarnen*, um bie fdjaffenben Tutoren au aetmalmen. 3)ie

goumaliften füßten ben überfchüfftgen SRaum ihrer spalten mit Slnfünbigungen

feine* Vornan*, mit Slnefboten über feine Slrbeitmethobe, mit ^Berichten über bie

taufenbfältigen Raffungen feine* SCBerfe*. ©ie 3ßu°™nten, öte @ch»achföpfe,

bie 9?ächfchmä^er unb ©analitätenfrämer fprachen öon ihm, »eil „man" oon ihm

fpraa), — ohne recht au miffen, marum.

Schließlich aber mürbe man be« SBartenS mübe. Generationen gingen

öorüber unb ba« @cho feine* 9ftuhme* hoßte immer fchmächer öon (Sinem aum
Slnbcren. Sil* er fedjaig Qfa^rc alt mürbe, mar er faft fdjon öergeffen. %l\\x

äufeerft feiten nannte man noch feinen tarnen, — unb bann gemöfmlich al* ben eine*

eijentrifchen, naheau oerrüeften SWenfchen. 9J?an erinnerte fia) nur bunfel, bag er
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an einem großen Vornan arbeite, aber man zweifelte, 06 er üjn jemals Beenben

werbe, ober oielmefjr: man mar flauer, bafe er niemals pm Sdjlufe fommen

»erbe. SRan fpradj nur nodj mit einem Sädjeln oon biefem gigantifdjen 5öerfer

oon btefen~$wan$ig ©anben, bie unfere ganje 2ßelt „refumiren" wollten, oon

biefer Schöpfung, bie gerabe$u ba* 93abel unb ba* „sßanbämonium" be* mober*

nen Seben* fein foflte.

Wlan tjätte nodj tuet me§r gelabt, menn man gemußt (jätte, womit 93ruat

fein ©reifenalter befdjäftigte. 2)er Unfelige fjatte ifjn öotfenbct, ben fürdjterlidjen

SRoman. Stebenunb$roan5ig SBänbe (jatte er aufammengefdjrieben unter bem öer*

wunberlidjen £itel: „©uten borgen, mein^err!" Slber a(* er am @nbe feine*

SBerfe* angelangt war, entfette er pa) barüber, baß er fo weitfdjroeiftg ba^er«

gefprodjen Ijatte, unb wagte e* ntdjt, mit ffiljner Stirn fein ©lücf au oerfudjen.

So begann er nun ju befo$neiben, ab^ufürjen, ju fonbenftren. 2)urct) immer

weitere* fonbenftren gefct)atj e* naxt) unb nadj, baß biefe 33tbltott)cf aunädjft auf

$efjn ©änbe, bann auf fünf, bann auf $wei, fdjliefeltdj auf einen SBanb 3U-

fammenfctjmolj. SWenblid) war ba* ©an^e in eine Lobelie oon Rimbert Seiten

getferdjt.

gferbinanb Octaoe 93ruat $äfjlte nun adjtyig Seben*jaljrc. @r t)atte nur

no<5 einen einzigen greunb, ber feinem 2)auer»(5ljrgeia nottj immer lebhafte*

Vertrauen fdjenfte.

„Safe bodj 3)eine Sftooelle brucfen," fagte ber greunb. „Qdj fdjmöre 2)ir,

bafe fic Senfation matten wirb! Sie ift ein wahres 2ftufter an Sflobernität!"

„SRcin, nein," gab 33ruat $ur Antwort, „nodj bin id) mit meiner ©er-

bi<$tung nidjt fo weit gefommen, wie idj* wollte. Siefjft $)u, idj fannte mein

SRetier, ia) fannte ba* ^u.blifum. Um ein bleibenbe* SBerf ju fdjaffen, um
breinaufdjlagen, ju »ao?en, um ber Sßadjwclt feine Store ju tjinterlaffen, mufe man
öerbict)ten! ©erbidjten: $)a* ift Sitte*! £>unbert Seiten: 5Da* wäre mel au oer-

bännt. 3n meiner erften Qnfpiration, al* ict) nodj Jüngling war, blatte td)

meinem ©ebanfen bie wafjre gorm gefunben, eine furje Qform, öräai*, cifelirt,

fnanp; fte umfdjlofe ben ©ebanfen wie eine Sdjnürbruft, wie ein äürafe; ict)

meine ba* Sonett. 8ldj, wenn ict) midj biefe* Sonett* oon bagumal entftnnen

fönnte! . . 2lber auttj biefe* Sonett war nodj au fctjlapp. £>eute würbe idj* beffer

mattjen. Steine gan^e (Srfaljrung müfete ba hinein! O, wenn idj nodj je^n Safjre

leben fönnte: bießeute fottten feljeu, wa* oieraeljn SBerfe au*jubrücfen oermögen

unb bie Sftadjwelt würbe in biefem fo fleinen ©ebidjt unfer moberne* Öeben, ba*

unermefeltdje, erfenncn, wie man im 3)emantftein eine* 3auberringe* geheime

Sßunberfräfte oerfdjloffen ftnbet!"

@r lebte bie jefjn erfernten QafjTe, — unb bie ftooeße warb oernic^tet,

wie ber Vornan, wie ba* 3)rama. ^angfam, langfam, 33er* um 93erS, SBort

um SBort, 95uct)ftabe um SBudjftabe, entftanb nun ba§ foloffale Sonett, ba*

«tte* umfaffen foQte.

3m Hilter oon ^meiunbneunjig Qa^ren lag gerbinanb Octabe Sruat auf

bem Totenbett. Sein treuer greunb ftanb an bem ßager unb meinte, fdjludj$te,

oer^weifelte, bieweil er folct) eine §o§e Qntelltgenj erlöfa^en fat).

w2Beine nic^t, mein greunb," fpract) S5ruat
f
„weine nict)t — : id) fterbe, aber

mein ©ebanfe ftirbt nia)t mit mir. $5^ 0Ö&C m *m ctfIC* "Sonett seriffen, idj
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habe mein 3)rama Verbrannt, id) fyabt — 93anb uut SBanb — bie ftebemmb*

äroanjig ©üdjer meine« SRoman« Verbrannt, bann bie gehn 93änbe, bann bic

fünf, bann bie beiben, bann ben einen unb einzigen, fcfjliefelidj bie Novelle. &ber

mein Sfleifterroerf ift vollbracht . .

„$a* Sonett!? Dein lefcte* Sonett?! ©ieb! ©ieb* ^er! Du §aft mich*

nicht lefen taffen, aber ich »eife fetjr tooljl: e« ift ba* Sßerf par excellence.

®ic6, id) tuiUd veröffentlichen; $um Bettler toxü i<h werben, wenn* fein mu&,

bamit e* in biamantenen Settern auf purem ©olbgrunb erfdjeine. Steffen ift*

Werth! (5* wirb bie 9Bclt beaaubern! ®ieb!"

„SDtefe* (Sonett? SMche* Sonett?" ftammelte SBruat röc^elnb.

„2tbcr 3)ein herrlidje* Sonett!" ftöljnte ber gfreunb, ber ba* delirium ber

Agonie bereit* fotnmen faf).

„$lch, ja! ja! ba* Sonett, ba* gro&e Sonett! Gielau grofe, mein greunb,

viel ju lang! 2ftan mu& e* üerbidjten."

„2öie!? 4>aft 3)u auch 3)ein lefcte* Sonett verbrannt?"

wQc§ habe SBeffere* gefunben! 3a) §a&c gefunben! 3)a« mobeme

Seben . . bie ganje 2ftoberne . . ia) fjalte fie . . id) ^abe pe . . ich brüefe fte au«!

Sie ift nidjt in einem Sonett . . nicht in einem 83ieraetler . . nicht 'mal in einem

einzigen 23er* . . (Sie ifV. .

.

S)ie (Stimme warb fdjwächer, flang Reifer, pfeifenb, — verröchelte.

Sftit gierig flacfemben Slugen unb roeitgeöffneten Sippen beugte ftd; ber

greunb über ba* 33ett, um ba* SBort au fchlürfen, ba* lefcte 2öort, ba* bie

©Fleier aerrei&en follte, ba* ben Schlüffel geben fonntc jum großen SKufterium,

ba« Sefam*öffne-$>ich jur Shinft ber 3utunft.

„Sprich, fpridj!" ftammelte er.

„2We* in einem Söort, Sitte* in einem SQSort!" li*pelte SBruat.

Unb mit einem ptöfclichen g^uef reefte fidj &cr <*u* ber Agonie

empor. Sein ©lief fdjroamm efftatifdj. 2ftan empfanb, ba& er auf ber Schwelle

be* £obe* ba* geträumte 3ftcal erblicfte. (5r machte eine furchtbare Änftreng-

ung, um e* in SBorte §u faffen, . . — unb mit beut legten Seufaer entglitt

feinen Sippen ba« welterfcf)üttembe Söort: „@uten borgen, mein $)err!"

*Pari*. Sean SRic^cpin.

g|2£m Saufe be« Qfahre« ftnb in 3)eutfdjlanb zahlreiche (Stimmen laut geworben,

weldje bic friegerifche SBefämpfung unferer bcbeutenbften ftonfurrenten auf

bem SBeltmarft al« Littel jur Sergrö&erung unfere* ©Sporte* empfahlen. SBenn

man mit Schladjtfchtffcn ben ©jport vermehren fönnte, hätte e« aber wahrlich

*) $>err 9^. @. 9flat), ber Inhaber ber girma Slleranber Q[ahn & (So. in

Hamburg veröffentlicht feit ein ^aar fahren fHüdbticfc auf bie »irthfchaftliche unb

hanbelspolitifche (Snttoicfelung, bie burch bie gütte ber barin gehäuften, forgfam

gefammelten unb genau fontrolirten SDaten unb burch bic gefcheitc, oon <Scheu-

floppen nicht gehemmte Slnfchauung im engeren Shei« ber Qfatcreffirten Sluffehen

XDirt^fd^aftlid^c €nttr>tcfdüngen.*)
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mehr Sinn, bafj ©nglanb gegen un$ rüftete, at§ ba& mir gegen Snglonb rüften.

genfeit* be$ Kanals weife man anS langjähriger Erfahrung, bafe man mit 53er-

ftärfung unb Vermehrung ber Kriegsflotte bic oerhafete beutle Konfurrenj nicht

befämpfen fann, unb macht ftd) lieber an eine beffere technifche 9lu$bilbung ber

heranwachfenben Qugenb. Unb in ber Zf^at fann (Snglanb gar nidjt$ ©efe^ettercö

tfmn, benn feine ununterbrochene glottenmchrung ^at in ben legten fünfunb-

§trmnaig Sauren weber ben Sftücfgang feine« (Sportes nach ben gortfdjritt be$

unferigen aufauhalten vermocht. 53on 1872 bis 1896 ift ber britiföe (Sjport

oon 256 Millionen auf 206 Sttillionen *ßfunb Sterling, alfo in fünfunb$manaig

fahren um runb 20 ^rojent, gefallen, währenb ber beutfdje ©jport glci^eitig

oon 2320 auf 3754 Millionen SJcarf, alfo in ber felben 3cit um ™no 62 ^ßro^ent

gefiiegeu ift. Der 3ufammenljang biefer beiben %f)atiad)en geht am Deutlichften

barau$ fjeroor, bafe felbft in Oftinbien, ber Domäne Crnglanba, bie ©infuhr ber

#auptejportartifel GntglanbS, Sta^l unb (Sifen, innerhalb ber legten aehn gahre

fefjr bebeutenb jurüefgegangen ift, wäcjrenb bie ©infuhr biefer Slrtifel au« Deutfa>

lanb geftiegen ift. 2tllerbing3 fehlt e« aud) brüben nicht an (Stimmen, bie
s2lni-

mofttät gegen Deutfdjlanb prebigen, bie ©infidjtigeren aber weifen barauf hin, bafr

man e$ mit Deutfdjlanb, als bem beften Abnehmer ber englifdjen s}>robuftion,

beren oierter bis fünfter Streit nach Deutfdjlanb waubert, nict)t berberben foll;

unb wenn mir (lug ftnb, müffen mir uns baS £clbe fagen, benn ber bcutfdje (5r/

port nac^ ©nglanb beträgt über 20 ^ßrojent unfercS ©ejammtcrjwrtcS.

Der ©ebanfe, bic englifdje Konfurren^ mit SBaffcngcwalt §u befämpfen,

ift, wenn auch uietlcicht nicht entftanben, jo boet) iebcnfalls genährt morben bura)

bie im 9teid)tag$gebäube erfolgte Sluffteüung einer oom ftaifer mit ber Unter*

fchrift: „(Sineglotte erften langes" angefertigten Darfteüung ber engtifdjen glottc.

Da haben bie (Sinen gehofft, bie 9lnbcren gefürchtet, baß biefe glotte fo^ufagen

ber Seiften fei, nach bem bic nnferige angefertigt werben folltc. Sil« ber bcittfcl;c

glottcnplan bann aber enblich herauSfam, ha * er nadj jwei Dichtungen hin über-

erregt haben; fdtjon ift ber Skrfaffer burdj bic fteigenbe Nachfrage gcnötljigt worben,

feine QahreSberichte auch burch ben SBudjbanbcl ju oerbretten. £>err 2)iati, ber

neulich auch ewc fc ()
r öcrftänbigc flcinc, £d)rift über bic glottenfragc veröffent-

licht hat, repräfentirt ben in Deutfdjlanb leiber noch fcltcncn StmuS bcS Wannet,

ber fleh nicht mit bem flogen SBcwufetfein begnügt, „mitten im tfeben $u ftchen"

— wie ber fdjöne 9lu$brucf lautet — , fonbern fich ernft nnb ehrlich bemüht, bie

Erfahrung, bie er als ^raftÜer 311 gewinnen oermochte, burd) bic ©rgebniffe tt)co«

retifcher gorfdmngen ju erweitern unb 31t erhellen, ben ^upuS bc$ gebübeten unb

nicht eingebilbeten £)änblerS, ber überall 311 lernen unb bn3 (Erlernte tf)corctifcr}

unb praftifch nufcbar ju machen fud)t. 5öenn unferc burcaufratifche ^canbarinen-

mirthfehaft fetjon ntci)t geftattet, folchc löblich fid) mübenben Scanner 311 53ortrngenbcn

Käthen ober SRinifterialbircftoren 51t machen, fo foll man fic, bic fingen Vertreter

eine§ ^eruf^intereffcS, wenigften^ aufmerffam hören. 03cm erfülle idj be«holb ben

3Bunfch be§ ^>erru 2Rat), au^ feiner in ber jweiten ^auuarwod)c erfdjetnenben

w
sBirthfchaft* unb houbelepolitifchcn 9hinbfchau für baS ^aftr 1807" bem großen

Seferfreifc ber „ßufunft" einige gragmente mit^nthcilen, bic hoffcntlidj ber ganzen

lehrreichen Darftellung oielc Scfcr werben werben.
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in bem (Sinne, wie erwartet

Würbe; unb zweitens beweift ber glottenplan fowofjl burdj feinen Umfang als burd)

ben Zeitraum, innerhalb beffen er jur Ausführung gelangen foH, bafe ihm nicht

bie Hbftdjt &u ©runbe Hegen famt, bie englifdje $confurren$ mit Mitteln $u be-

fänden, mit benen fte eben nicht &u befämpfen ift. $fl>gefehen bavon, ba& unfere

glotte felbft naef) Vottenbung bes neuen glottenplaneS noch weitaus nicht an

bie englifche heranreicht, fönnte Englcmb, wenn biefe $lbficht aus unferem glottcn*

plan hervorginge, in ber felben geit feljr wo§i baS Vielfache unferer Rotten«

Vermehrung ferttgfteden. $ur$ nach Veröffentlichung unfereS glottenplaneS ift aber

in ben in Elana ftdj abfpielenben Vorgängen noch eine viel größere Ueberrafchung

erfolgt, bie ihm einen ganj anberen £>intergrunb verleiht, als man noch feinem

Erfreuten vermuten fonnte. Natürlich ift eS unmöglich, heute fdjon juibeurtheilen,

ob eine flotte von ber geforberten Stärfe erforberlich fein wirb, um inrben nächften

fahren baS *ßreftige ©eutfchlanbs im S&ettherotih mit Englanb, granfreich unb

SRu&lanb im fernen Often aufregt $u erhalten, bie burch ihr früheres Vorgehen

ohnehin fchon günftiger geftetlt ftnb als wir. SBelche fjlottenftärfe hierzu ausreicht

refp. erforberlich ift, geht uns auch hier nicht an, wohl abtvbk wirthfehaftlichegrage,

wie bie SDctttel bafür aufgebracht werben. 2Ran follte (ta) hören, fte aus ftärferer

Velaftung ber Schwachen au gewinnen, bie im Sconfum ber widjtigften Nahrung-

unb Gtenufemittel, ©rot, gfleifö, Schmal^, Vutter, Kaffee, guefer u. f. w., wie nicht

minber im Verbrauch von Petroleum, Äleiberftoffen u. f. w. trofc Vefreiung von ber

Einfommenfteuer prozentual fchon jefct von ihrem Etnfommen weit mehr an 906*

gaben beaahlen als felbft bei progreffiver Einfommenfteuer bie wirthfchaftlia) Starfen.

^öffentlich wirb man eS burch atlgu fchneibigeS Vorgehen mit ben Löhnen ber SPcitte

nicht verberben unb baburd) bem ©efdjäft mit Elana mehr fdjaben als nüfcen. 2öenn

auch ein Sdjicnenlieferant ftumm S)cm $ufdjauen fönnte, fo wäre ber 9?achtheil für

$ltfe, bie nicht Schienen liefern, baburch nicht verringert. Sftüfclich wirb bie SJcacht*

entfaltung in Oftaften jtur fein, wenn man fte einzig unb allein aar Sicherung

beS beulen EjportcS auSnüfct unb ftcjj hötet, burch Errichtung Von gabrifen ber

heimifchen sßrobuftion Äonfurrcnj au~macrjen.

Ü)eut[chlanb wirb nicht ber einzige &taat bleiben, ber ftd) bie im legten

japanischen Kriege gesammelte Erfahrung, bafj Elana einer ernften ©egenwehr

votlfommen unfähig ift, nufcbar macht. Ehina wirb baS Sßolen Alflens werben,

nur mit bem Unterschieb, bag man auch b*e *n $olen gemachten Erfahrungen

verwerten unb bie djineftfehe SRegtrung ruhig beftehen laffen wirb. SRan wirb

bie militärifche unb politifche Schwäche EhtnaS wirthfehaftlich auSfchladjten ; unb

baran werben alle Qnbuftrieftaaten ifjrcn §(ntheil 1)abzn, unb jwar nicht im Ver»

hältnife au ihren ShiegSleiftungen, fonbern im Verhältnis au ihren griebenS*

letftungen. £>at boct) auch baS militärifch unbebeutenbc Velgien, als bie englifche

Stahl- unb Eifen» Einfuhr nach Qftbien aurüefging, einen größeren Slntheil an

bem SJtehrimport in biefen Slrtifeln gehabt. 3)tc politifche ©eftaltung ber chinc»

ftfehen Verhältniffe mag übrigens fommen, wie fie will, in wirthfdjaftlicher £mt-

ficht fteht {ebenfalls für fehenbe Slugen ^eute Eines feft: bie c§ineftfcr)e Stauer

ift gefallen. 2öaS $)aS für bie ignbuftrteftaaten bebeutet, läfet fta) c)eutc noch

gar nicht ermeffen. ©ewifc werben 3Beirfchauenbe bie geiten fommen fehen, wo

bie chineftfehe 2J?auer nicht nur für ben europäifdfjen Export ber Qnbuftrieer^eug«



aBirttftiaftlicfc ©mwicfclungen. 79

niffc gefallen ift, fonberti aud) für ben djincftfd)cn ©jport an Arbeitern für bte

curopäifdje ^ubuftric. 216er ctnftroeilen wirb man ftdj an bcm ©ebanfen bc£ $luf=

fc^rounge^ beS curopäifdjen (%porteS erfreuen, oftue fi# über ben djinepfäen

SJccnfc^cnejport graue Spaarc wadjfen $u loffen, unb wirb ft^ jagen: £ommt 8eit,

fommt SRatfj. £afc biefe 3eit fd)on in bicfem gafjrc um ein foldjeS Stücf nätjer

gerficft werben würbe, Ijabe idj waljrlia) nidjt üermutfjet, als id) im oorigen Jgaljr in

meinem SBeridjt fagte: „3)aS gro&e aftatifdje Sftufelanb fjat mit £urfeftan nur

7Vs Mißtönen ©inmo^ner. 93ei einer 93ermefirung ber ©eöölferung oon über 5Sßro*

jent ift e$ nidjt ferner, au ratfjen, wofun ftdj bei ©rfdjliefeung beS aftatifdjen 9tu&*

lanbS bur($ (Sifenbaljnen ber SDrudf berlleberöblferung ber angren^enben öänbet et*

giefeen mufe. Angefangen wirb mit ber ^rfdjlie&ung
5,

(SfjtnaS für SRu&lanb unb

geenbigt mit ber ©rfdjliefeung afhi&lanbS für ba$ fiberoölferte (Sfjina, ba$ feine

££rfc$lief}ung e6en mit£>anbel$t>erträgen unb (Stfenbaljnfonäeffionen eingeleitet fjat."

3)a& e$ ein Littel gegen bie djinefifrfje ^ntjafton giebt, §at unS Amerifa

atterbingS bewiefen. 2)ie Sftöglidjfett, jie &u öerfjinbern, ift für ein Sftadjbarreidj

mit auSgebelmter ßanbeSgrenae aber mcl geringer als für einen burdj ungeheure

9JleereSftrecfen öon Apen getrennten (Srbtljeil. 3)ie (g>d)wierigfeit wirb aber mof)l

jur ttnmögltdjfeit, wenn baS Sftadjbarretdj — wie föu&lanb e$ mit ber SHanbfdjurei

bereits getljan Ijat — ftd) ganje Sßrotrinaen bcS djineftfdjen föeidjeS einverleibt.

®o werben bie OHunefen fta) über Sftu&lanb verbreiten unb bort bie ©laoen Der-

brängen— bie wieber nadj SBeften wanbem unb bie 2)eutfdjen Derbrängen werben—

:

bie alte SSanberung naa) bem Söeften. <&&m~Jpü^totüi%L in ben 2ibe.ru beS

SottblutjerlinerS nqjjfr ftatiftifdjen ^Beregnungen baS flaoifdje 33lut 24 *)3ro$enL..

2JHFweldjer Wlafy erft wirb ber flaoifdje $eüölferungftrom imDften £>eutfdjlanbS

einbringen, wenn nadj Oeffnung ber djincjtfd)en ©djleufe ber djineftfdjc 33eoölfe*

rungftrom ftdj über SRujjlanb ergie&en wirb, ben flatnfdjen bor ftdj fjer treibenb?!

gür bie lebenbe Generation liegt 3)aS allerbingS in weiter gerne unb wäre wo§l

<mdj ofme Süfyun langfam oon felbft gefommen. gär bie Söirfung ift eS aber

t)on grofeer SBebeutung, in wefdjem £empo ftdj ein Vorgang abfpielt. ^üx eine

33efc$leunigung biefer 33|rgänge ift eS ba§cr für lettenbe Greife feine ©ntfc^uU

bigung, bofe fte o^ne^in *or ftdj ge^cn würbe, fo lange nidjt ber ©runbfa^ gelten

foll: „Aprfcs nous le döluge." 2luf ben gortfctjritt beS c§ineftfa^en 9Jlenfc§ens

ftromeS wirb baS grofte, noa^ menfdjenlecre ruffifc§=aftatifc§c 2änberbecfen wo^l

t>erlangfamenb wirfen, bafür aber wirb bie (Sifenbalm ifjn befa}leunigen. ®ie

wirb ba$ ^inbemife befeitigen, baS grofec wüftc Sänberftrecfen ber tr)titeftfcr)eii

Snoafion bisset entgegenfefeten.

@c^on öor Qa§reSfrift finb wir öon einem beutfa^en ^anblungtjaufe in

©^ina um ©efd^affung einer mobernen 3"<fcrrafftnerieemridjtung mit aöcm 3"*

be^ör angegangen worben. 2)aS ^eigt, bafe bie moberne Stcd^nif oljnefjüt na(§

unb naa) in (£fnna ©ingang gefunben §ätte. ^ßürbe ber Uebergang t»om J)anb^

betrieb jum maft^inetlen ©rofebetrieb in (^§ina langfam weiter fort) freiten, fo

würbe ftdj mit ber öerbefferten Stea^nif aud) baS geiftige 9itoeau ber Arbeiter-

fc^aft allmä^lia^ ^eben unb wir würben in (£§ina, wie jefct in Sapan, bie moberne

Arbeiterbewegung mit ifjren SJonfequenjen entfteljen fefjen: Crganifation unb

©trife auf ber einen, työljere ßö§ne auf ber anberen (Seite. 3)ie Ijö^eren ööfjnc

würben einen größeren Äonfum $ur golge §aben, ber bie Arbcitfräfte, bie burc§
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Einführung ber Sftafdjme aufcer ©efdjäftigung gefommen ftnb, wieber Befdjäfttgen

würbe, Errichtet aber ba£ Anlage fudjenbe europaifdje Kapital, lote e£ Bei fdjneller

Äufthcilung (SfjirwS zu erwarten fteht, bort in allen *ßrobuftionzweigen plöfeltch

mobeme ©ro&BetrieBe, fo wirb c$ ben (Sljtnefen eben fo ergeben, wie es bei

ptöfclidjer Einführung be3 SftafchinenBetrieBeS etnft 1>en ormen inbifdjen £>anb»

arBeitern gegangen ift. Jm Jahre 1834/35 Berichtete ber ©encralgouberneur

toon Oftinbien: „$>a$ Elenb ftnbet fairnt eine parallele in ber ©efdjidjte beS

£>anbel3. 3)ie Shtochen ber SBaumwoHwebcr Bleiben bie Ebenen öon Jnbien."

Um bem fixeren $ungertobe 51t entgegen, werben bie (Sfunefcn in Sdjaaren riao$

bem SBeften ftrömen; unb ift ba$ grojje, menfdjenleere aftatifd^e Dtufelanb gefüllt,

bann wirb ber Strom in ba3 europäifche weiter öorbringen. Jn golgc Neffen

»erben auch bie ©lauen unb 2)eutfchen weiter nad) heften öorbringen. &a$
geflieht übrigens fdjon §eutc auf ganz natürliche Steife. Jm Jahre 1896 hatte

bie franzöftfdje SBeöölferung trofc einer Sterblichfeitziffer, roie fie feit 1850 nicht

fo niebrig gewefen war, nur nodj einen UeBerfdjufj ber ©eBurten über bie SterBe-

fälle öon 93700, wäfjrenb er in 3>eutfchlanb jährlich 6 bis 700000 Betrögt. ®ie

tJolge ift eine ftartc Belgifchc unb beutfehe Einwanberung nach ^ranfreid) unb

eine ftarfc beutfehe nach Belgien. ES ift flar, bog unter biefen Umftänben fidj

ber $>rucf ber beutfehen SBeöölferung in wenigen Jahrzehnten Bereit« nach bem

öerhältnijjmäfeig fchwach Beüölfertcn granfreich ßuft gemalt hoBen wirb. $>afr

bie beutfehen ftch in granfreich feftfefccn, trofc ben Sdjwierigfeiten, bie man ihnen

bort Bereitet, ift nicht fe^r ermuthigenb für bie Hoffnung auf einen (Erfolg bcS

SBerfucheS, uns bie Ehinefen öom Ceibe 3U höhten.

Sßeldjen Einflufe wirb es nun auf bie europäifdjen SBerhältniffe höben,

Wenn plöftlid) ejtropäifcheS Kapital mit europäifdjer 3:echnif in Ehina einsieht

unb ben europäifdjen Tlaxtt öon bort $u Spottpreifcn mit Erzeugniffen ber SluliS

üBerfdjwemmt, bie, burch Einführung öon SD^afdtjitten auch für bie £>erfteHung beS

chineftfehen 93ebarfeS, gezwungen ftnb, 31t jebem greife — unb fte arbeiten h^te

wahrlich fchon Billig genug — zu arBeiten ? ©euügfamfeit ift öicßeidjt eine £ttgenb

für $)cn, ber fie Beftfct, fte ift aBer ftcherlich ein Q-ludj für S)en, ber trofc größeren

93ebürfniffcn gezwungen wirb, mit ihr ju fonfurriren. Um fo fchlimmer baher

für ben ganzen europäifchen Körper, je tiefer bie gepanzerte gauft Europas in

bie alte djinefifche Eiötlifation hineinfährt. Unb wenn für biefcS hineinfahren

iWittcl aufzubringen finb, fo wäre es boppelt unrecht, fte burch inbirefte Steuern

hauptfächlich öon £)cnen 31t erheben, benen biefeS 3)reinfahrcn am Reiften fchaben

wirb: ben europäifchen 3lrBeitern. Unter ber geringeren Slauffraft ber Arbeiter

wirb natürlich auch bit etnheimifche Jnbuftrie wieber 3U letben fyabtn. gunächft

aber werben Jnbuftrie unb Arbeiter mit ber £>erftetlung öon SJcafdjinen für bie

chinejtfdjen Jnbuftrien unb Eifenbahnen alle £)änbe öoH 311 tfjun höben.

$)a& auch baS aufbluhenbe Japan ber Erfdjliefeung bcS djiuefifchen

Meiches einen bebeutenben Stntheil an beffen S3erforgung erhalten wirb unb über-

haupt fclbft 3ur Sßrobuftion öon Slrtifeln übergeht, bie c£ früher aus Europa

bezogen hat, Braucht unS nicht 311 grämen. 3)urrf) ben ^uffchwung ber japani*

fchen Qnbuftrie ftnb bie 2öf)ne bort in rafcher Steigerung begriffen, — mit allen

Erfcheinungen ber mobernen europäifchen SlrBeiterbewegung. 3m legten Jahre

allein ftnb bie SlrBeitlöhnc in Japan um breifjig sJ>ro3cnt geftiegen. 2)a§ hat
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wieber einen entfprechenben Me&rfonfum bes ÖanbeS $ur golge, — unb fo wirb

bei Segen QapanS wieber aum Segen beS europäifchen (SjporteS, fo 93. f)at

ber june^menbe (£ifen6aljnt>erfeljr bie japaniphe föegtrung %u bem ©ntphlufe ge-

braut, innerhalb ber nächften fünf Qaljre auf allen StaatSbafmen einen ^weiten

<£ifen6ahnftrang gu legen. TOchftenS follen bie Lieferungen oon 300 tfofomotioen,

1000 ^erfonenwagen unb 3000 ©ütermagen, beren Soften auf onna^ernb 60 Mil-

lionen Marf oeranfchlagt pnb, vergeben werben.

... (Sin SBort über Sirups. 3uttÄchft möchte id) ein intereffanteS 93eU

fpiel anführen, baS ein 93ilb baoon giebt, wie tief in Slmerifa baS £rupwefen in

aHeSe&enSüerljältmffe eingreift. DieDireftoren beS (£igaretten=%rufts pnb angeflagt,

ein Monopol gegrünbet an haben, gn bem Struft bepnben pdj bie gabrtfanten ber

gangborften amerifanifcheu (£igaretten=Sorten. Sobalb ein iabafshänbler anbere

Zigaretten- Sorten führt als auSfdjliefelich bie beS XruftS, erhält er bon biefem

feine (Sigaretten mehr geliefert. Der Struft bepfct ein Kapital tum 25 000 000 Dollars,

©ein eigentlicher 9*ame ift „Stmerifanifche StabafS -©ompagnie". (SS ift a6er

fefn* fc^roer , eine Quxt) 3ufammen$ubefomtnen. Die SBertljeibigung lehnt jeben

©efdjworenen ab, ber bie 9cew-?)orf SBorlb lieft, bie in ber treffe ben Shimpf

gegen ben £rufr führt, wäfjrenb bie Slnflage&efjörbe jeben ©efehworenen jurücfweift,

ber bie Zigaretten beS Krufts raudjt.

Man fann nicht oon amerifanifdjen Krufts fprechen, ohne beS $>erxn

SRocfefeller &u gebenfen. Diefer unermüdliche ^ruftmrtuofe foll nun auch ben

3ucfeTtruft an pd) gebraut haben, für ben eine tljatfräftigere Leitung notfjwenbig

würbe. Der bisherige £>auptrepräfentant beS 3udfertruft«, £>err O. $abe-

metter, ^at, wie bie SRew^orfer £>anbelS3eitung phreibt, feinen SBepfc an Struft-

aftien bis auf bie geringe 3ah^ oie er als Direftor bepfcen mu&, auSoerfauft;

ein ©ntfdjlufe, ber burdj ben Stob feines SBrubcrS, beS im Struft bie ameite Stelle

eimtefnnenben öfterreio5ifa)en ©eneralfonfuls £>aöemetier, unb burd) feinen eigenen

prefären ©efunbheitauftanb motibirt wirb. Danach ift ber £>err 9?ocfefcller jefet

alücflicher 2n6#er .bsxJirei, grö&ten Qnbuftricn bcS ßanbeS: Petroleum, (£tfen,

Jjü2ex-.- 53alb wirb er im wahren Sinne bcS SßorteS fagen fönnen: »L'Etat,

c'est raoü* Nebenbei bemerft, ftefjt ber 3u^rtruft aud) hinter bem @lufofe=

truft, burd). ben bie greife toon 3uni bis September r>on 75 (SentS auf 1.80 Dollar

gefefct worben pnb, unb er foll au&erbem einen Melstrup oorbereiten, bem öon

200 Mafyprmen beS ÖanbeS bereits 80 ^ßrojent beigetreten pnb. DaS SBetriebS-

fapital fott 5 Millionen Dollars betrafen. 3n ocr Maljinbuftrie pnb tnSgefammt

circa 50 Mittionen Dollars angelegt.

(Siner ber interepanteften Krufts, ber pdj uor einigen 2Boc^cn in ben ber-

einigten Staaten gebilbet (>at, wo auaj in biefem galjre bic Krufts wie ^il^e

aus ber ©rbe geworfen pnb, ift (ebenfalls ber mit 12 Millionen Dollars er-

richtete Milc|berforju!Uitruft, ber bie Stabt ^ew-?)orf an Stelle ber Dielen Mild)-

fcänbler, bie pe bisher berforgt §abcn, fünftig mit Mtlc§ üerforgert foll. DaS
Rapital follen englifa^e Spefulanten geliefert fyabm. Qn ber s2lufünbtgiing wirb

naturlich baS menfdjenfreunbüdje Motio angcfleben, bie Wäld) foüe billiger unb

beffer werben. Die Qbee ift für uns Deutfcrje, benen ber ^Berliner Solle befannt

ip, nicht neu. Sie ift aber beSfjalb noch nicht fdj[ea)ter; es ift ja flnr, bafe bie

53erforgung eine wefentlich billigere werben mu&, wenn bie 5lrtifel, bie täglich

6
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gebraust werben, feftcwalifj öon £>au$ $u $au$ unb oon ©löge $u ©tage ge-

braut werben, als wenn fte unfyftematifch, öon Lieferanten oertheilt werben, wie

ber ffufofl ihnen bie Abnehmer juführt. Qn 3)eutfd)lanb befreit jefet bei ben

Unbtuirtlji^aftti^cu ©enoffenfhaften bie Neigung, bie birefte KefferJorgung ber

<©täbte in bie £>anb nehmen. 2)ie Slnwaltfdjaft be$ Allgemeinen BetbanbeS

ber $)eutfdjen SanbwirthfdjaftUchen ®enoffenfchaften $u Cffenbadj &at an bie 2Ra*

giftrate ber 300 größten etöbte $)eutfchlanb$ Anfragen über bie SWilcboerforgung

ber Ätäbtc gerietet. 182 3ftagiftrate haben geantwortet. Danach ftellt ftd) heraus,

bafe ber Berbraudj an
; jDiilcö pro $opf mit ber ©röfee ber ^tabt najfcläijt. Sollte

$)a$ nicht bamit jufammenhängen, bafj bie Bcrforgung bei uninfteouaiiehfr Bes-

treitung ftdj mit ber Vluebe!jnung ber ^tabt ocrtheueru. m,u.&V £tc Bermittlung

ber ^ilc^Dcrforgung wirb, abgelesen üon ben (gtäbten unter 20000 Einwohnern,

meift öon ^pänblern beforgt. &ber bereite 55 ber 182 beridjtenben £täbje werben

burd) über 80 Bertaufeoercinigungen bebient, bie in einigen ^täbtrn (3. B. ßott*

bufc) über bie £>älfte be« ganzen BebarfeS beefen . . . 25a& fuftematifche Organi-

J^tionjelbft bei gleichzeitiger Vereiterung ber Unternehmer m)2j~elne~ ^BerbiDi»

gung für ben Äonfumenten bebeutet, tyat uns fein Unternehmen biffeT gelebrf

aU ber $ßetroleumtruft; biefe ^r)atfoc^e hat noch jüngft ber <&taat$fefretär ©raf

sßofabowMu in [einer Beantwortung ber ^etroleum-QnterpeQation im 9tctth$tag

anerfannt. öin einteuchtenbeS Beifptel bafür ift auch bie 2Nannbeim=Bremer

$ßetroleum=9tftiengefcUfchaft, bie jefct einen ^r^ett be8 beutf^en ^etroleumtrufts

bilbet. €;ie arbeitet mit 3 Millionen 9flarf Kapital, erhielte in bem erften falben

Qfah* i§rc$ ©eftehen* 693977 SWart Bruttogewinn, wooon fte 56162HKarf $u

^bfdjreibungen oerwanbte, 31 891 Wlavt ben WeieroefonbS auftrieb unb 5900 SRarf

auf neue SRedjnung öortrug unb bann nodj 600000 Sttarf = 40 ^rojent jähr*

lid)e $)ioibenbe oertf)eilen tonnte. $ro£ biefem riefigen Berbienft ift aber gleich*

jeitig ba$ Petroleum für ben Ronfum billiger geworben.

£>afj burch biefe $TuftS eine gro&e 3QW öon Swif^fnhfitiblern auäföllt,

ift für bie Betroffenen natürlich bebauerlidj; unb SRiemanb wirb es ben beutfehen

Petroleum hänblern oerargen, wenn fte alle $)ebel in Bewegung fefeen, um $>a$

ju oerhüten. 33Mr felbft haben ba§ grö&te Qntereffe baran, ba& e$ öerhütet wirb,

muffen aber boch befennen, baß wir bagegen fein 9J? Ittel fehen, baS nicht gleich*

3eittg eine Bertbeuerung für ben Äonfumenten bebeuten würbe. $nler*ffönt tf*

e$, $u oergleichen, wie ganj auberS bie 9iegtrenben in granfreid) über ben 9lu$*

fall be$ ßwifdjenbanbelS beuten. 2£ä'brenb man bei uns SltteS thun möchte, um
ben groifchenhanbel be$ SHitrclftunbe* wegen — eoentuell auch fünftlich — $u

erhalten, fagte ber Wcferbau* N)Jhmfter 3)ieline am jwanjigften S^ooember in ber

3)er>utirtenfammer 6et Berathung ber Interpellation über bi€ lanbwirthfehafttiche

SMfi« unter grofeem Beifall bc« ^>anfe^: „$te ^anbwirthe leiben nicht allein

unter ber auSlänbifcben .Qonfurrcnj, fonbern auch unter ber 5U großen 3aK-^eL
beftehenben gwifchenhänbler (Beifall). 5)ie 3 fl hl biefer ^pänbler oermchrt ftd^ in

einer anßerorbcntlichen 3öeife, namentlich beim ^>anbel mit Sebenfcmitteln. ^3Wan

fann biefeö Uebel t)eilcn
r
inbem man bie ftonfumoereine üermehrt." Stuf An-

trag be$ ^Deputirten ©ra»;; unb mehrerer anberer 5)rputi»ten befchlofe bie Sammer
mit 338 gegen 16 etinunen, bie SHcbe be$ 2J?inifters SKöltne öffentlich anfragen

^u laffen. feheint, bafs biefe $Hcbe mehr bie golge ber (Erbitterung ber Äon-
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fumenten über bie treueren ©etreibepreife ift al« bic golge ber £lage ber 2anb*

toirt^fc^Qft. £a& aber fomo{jl $robu$enten wie tfonfumenten, bie ©inen wegen

bei niebrigen, bie &nbern wegen ber ^ö§eren greife, bie ©djulb bem ßroifc^en-

hanbel beimeffen, ge§t au« einer üom Äbgeorbneten 3)e$djanel eingebrachten Stage«-

orbnung h«t>or, bie am ©djlufc ber Debatte über bie eben erwähnte Interpellation

mit 420 gegen 43 Stimmen angenommen würbe unb lautete: „3(n ©rwägung, ba&

bie Umbilbung be« inbioibueüen (SigentfjumS in &olIeftiöeigenthum ber iRuin ber

ßanbmirt&fdjaft märe, unb entfdjloffen, burch legi«tatioe Reformen unb burd) (5nt-

wicfelung ber ©runbfäfce ber ©enoffenfdjaften unb ber ©cfcdfcrjaftcn auf ©egen*

fettigfeit bie ©ertheibigung be« nationalen attarfte« unb bic $>erabminberung ber

^rofctiftionfoften §u ftchern, geht bie flammer jur £age«orbnung über."

3um SSerftönbnife biefer Interpellation erinnere idj baran, bajj granN

rei(§ in biefem 3a$re eine befonber« fdjledjte ©rnte gehabt ^at. Sie SBeiaen-

probuftion oon granfreuh wirb oon ber Direction g£n£rale des contributions für

1897 auf 32351000 &eftoliter gefaxt, ein 2lu«fall gegenüber 1896 bon mehr

al« 12 2Jctütonen $eftolitern ober circa 27 Sßroaent unb oon 126000 £eftoliter

gegen ben $)urchfchnitt ber legten aet)n ^ahre. £)a« h°t natürlich eine gro&e

SSrott^euerung sur golge gehabt unb nun haben bie $onfumenten bie SHegirung

beftürmt, bie ©etreibejötte, gemäfc ihrem ©erfprechen bei beren Einführung, auf-

juheben. $>a aber bie fflegirung bie einnähme au« biefen 3öllen nicht entbehren

fann, ift pe auf ba« 8lu«funftmittel oerfallen, bie Slnfprüche, foroohl ber *ßrobu-

Renten wie ber Sfonfumenten, bamit au befriebigen, bafe fie iÖn«n bespricht, ihnen

babei ju helfe«, ben 9cufcen be« groifchenhanbel« felbft einaufteefen. <£ie fann

bebet erften« im Äuge haben, bafe lanbmirthfehaftliche ©enofjenfchaften, wie 3)a«

in $>eutfchlanb bereit« mehrfach gefa)ehen ift, felbft 93rot baden, unb a^citenS

bafe ftch Äonfumbereine bilben fotten, bie ihren SBrotbebarf felbft probuairen.

S« ift wohl anaunehmen, bafj bie hier gefchilberte Strömung mit S3e*

obac§tungen sufammenhängt, bie bie granaofen über ben Ginflufj be« ©enoffen-

Jfdjaftwefen« auf ben $rei« be« ©rote« in ihrem Wadjbarlanb Belgien gemacht

haben? Q[n ben gro&cn belgifdjen ©täbten, wo bie Sonfumoereine einen er*

heblichen Umfang erreicht haben, wie a- 33. in Druffel unb ®cnt, hat ftch ihre

©inwirfung auf ben SBrotprei« fehr bemerf6ar gemacht unb c« ift allgemein

anerfannt, ba& fte ben9Jcarft regeln; benn oor einigen galten noch, ehe fie gc=

grünbet waren, ftanb ber SBrotprei« auf 40 unb fogar 50 (Sentime«, wäfjrenb

er jefct im 3)urchfchnitt nur 25 Gentime« beträgt. Vergleicht man bie £täbte,

wo ba« $ftmfumt>erein«mefen noch nicht fehr cntwicfelt ift, mit ben Orten, wo e«

gar nicht öorejanben ift, fo bemerft man fdjon wcfentltehe *ßrci«untctfchiebe; ba

toariiren bie greife für 1 Kilogramm ©rot befter Dualität awifcf)cn 28 unb 45 Gen*

time«. Unter fonft gleiten Umftänben befahlt man aber nur 24 Centime« in

btt flonfum*©erein«bäcferei in Brügge, 27 Gentime« in ber oon (Sourtrai,

Währenb man bei ben ^ßrioatbäcfern noch 35 Gentime« bejaht. Qf1 c^ öa 5U

tjetwunbern, wenn man bei ber Beunruhigung über bie ©rott^cuerung in granf*

reich ba* *olf h** Nachahmung folchcr Qnftitutionen anaufpornen facht V 5lu«

ber 5:age«orbnung 5)e«chanel, bie per) gleichzeitig für ©enofiettjchaftbilbung unb

gegen bie Umbilbung be« iubioibueüen Gigcnthum« in Rolleftiocigenthnm au«*

fpruJhr, Qjtfjt aber h^röor, ba& bie Herren oon ber 3Birfttng ber Sonfumucreine,

6*
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fpe$iell in biefer SBejicljung, feine 2l§nung Ijaben. SBenn fte ftc$ nur einmal bie

Wlütp gäben, bie £on[umoercine ba ju ftubtren, wo fte am Sängften ^eimifc^

ftnb, in ©nglanb, (o mürben fte bie ©rfafjrung machen, ba&^rii£_burdj bie

Stonfumbejretne, bie fte förbern mottende« ft
oflefttbetgentjsjum erjeugt wirbtj beffen

"SÜbung fie bodj gerabe berljinbern mödjten.

(£« ift erft 53 Qafjre fa, in 9tod)ba(e bon 28 (jalboerljungerten Seine*

Webern ber erfte #on[umberetn mit 1 *ßfunb Sterling Kapital pro *ßerfon gc-

grünbet mürbe. #eute jäfjtt biefer herein 13 OOO SWitglieber unb neben biefem

erften herein befteljen jefct nodj jroci anbere Shmfumöereine mit aufammen ca.

7000 amtgliebern, im Otogen runb 20 000 2Ritglteber bei ca. 100000 (Sinwofmern.

5)er |)aupt!onfumoerein fjat 22 ©djlädjterläben, 35 Sfrämerläben, eigene SBäcferei,

©djlädjterei, ^affeeröfterei,©c§neibertt)erfftätter S^autaba!fa6rif (in bortiger ©egenb

wirb ton ben Arbeitern meljr gefaut als geraupt), ift $aupta?tionär einer ge»

noffenfa)aftüdjen $)ampfmül)le, tyat ein Kapital bon ca. 8 äftiflionen 2flarf, alfo

biet biet gapital für feinen Umfafc öon 6 Millionen SJiarf, ba bie Äonfu*

menten 9lffe« baar bellen, Qn feinen 33erfaufS(äben giebt e« ade möglichen

SBaaren für ben SBebarf feiner SNitglieber, nidjt nur ©dmfjmaaren, $or$eflan,

Sictjde« u. f. xv., fonbern audj ganje SBofjnungeinridjtungen. 2)ie (Sinfauffc-

bioibenbe beträgt ca. 15 $ro$ent. 2>er Stonfumbercin ber töodjbate (Squitable

Sßionccr« ift jebodj Ifingft nidjt ber gröfetc. Gnn 93etein in Seeb« f)at über 35 000

ÜJfitglieber, ca. 10 SRilüonen Sflarf SJapitat, wobon ca. V2 SMÜion 9ftefeibefonb$,

6 SfttHioncn in Sanb, Sftafdjinen unb ©ebäuben, einen Umfafc oon 20 ÜKtflioneu

unb ja^t ca. 15 ^ßro^ent (£tnfauf«bibibenbe. ©in grofeer £tjetl ber in ben cngli*

fdjen Jfrmfumbereinen oerfauften SBaaren wirb in gabrifen fjergefteür, bie mit

^ bem Kapital bon Sfrmfutnbcreiitcn (70 Millionen Tlarl) unb anberen $ooperatib*

©cnoffenfdjaften errietet ftnb unb betrieben werben. $)ie cnglifcrjen Stonfumbereine

bejie^en fte entweber bon biefen gabriFen bueft ober burdj bie ©ro&einfauf«'

^gcnoffenfoj.aft, beren <£ifc ftd) in Sonbon unb 2Handjefter befinbet. 2)iefc ©enoffen*

fdjaft fjat S3urcauj an äffen wichtigen &anbelspläfcen be« SluSlanbeS wie Ham-
burg, 9cew=?)orf, Jlopenfjagcn, ©Ottenburg u. f. w. unb lägt auf fe<$S eigenen

Stampfern ben 93ebarf für iljre Slonfumbereinc über ba« 3Hecr tranSportiren; fo

be$icljt fte 53. maffenfjaft ©utter aus $)änemarf, wo fic eigene grofee Säger

(Slarlm«) unterhält. $>a« Kapital ber ©ro&einfaufegenoffenfdjaft beträgt über

12 2KtUionen 2ftarf ; fte befielt erft fett 33 ^a^ren. $lftien bon "biejer ©enoffen-

fdjaft jjaben über 1000 $onfumbereine mit über einer SHiflion SFcitgltebern unb

ber Umfafc ber ©rofeeinfauf^gettoffenfa^aft beträgt jefet über 200 Millionen 9Jcarf.

Qn eigenen Jabrtfen ber ©iofecinfauf^genoffenfa^aft, ber Äonjumbereine unb an-

berer S?oopcrattü=©enoffcnf4aften werben ^cute in ©ro&britannien jä§rli(^ bereit«

Saarcn im SBertfjc bon ca. 100 Millionen 2War! ^ergeftellt. 3)ie Houfumbereine

Ijaben annä^ernb l 1

/^ Millionen 9)iitgUeber
f
360 Millionen Wlaxt Kapital, einen

Umfafr bon faft einer 9}tiUtarbc Tlaxt unb einen ^cttobura^fajnitt^berbienft oon

ca. 15Vd ^Pro^cnt. ^)ie englifc^en ßonfumbereinc führen S9uc§ barüber, wie biel

oon t^rem Slbfa^ .^oopcratioprobuftiou ift; fte beträgt bei mandjen Vereinen faft

50 ^rojent, im ^Durc^fcr)nttt aber bereit« 35 <ßro$ent. Wie bie 9lfticngefeHfc§aften r

fct)rci6cn auc§ btc $onfiuitgcnof)\*nfd)aftcn ic)re (Mrunbftüctc, gabrifen u. f. w. im

heutigen 5öcrt§ bon 170 Uhütoncn OTarf aUmä^lic^ auf 9?uQ herunter unbbilben
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einen ^eferoejonbS* ber bei ben britifdjen jefct über 20 SKillionen Sflarf beträgt.

SBiejebeS junge Öanb fapitalartn ift unb ftdj baS Kapital erft mit ben 3a§«n

anfammelt, fo fönnen audj bie ftonfumoereine angepd)t8 ber furzen Stauer ifjreS

53eftel)en$ nodj nidjt große Kapitalien erübrigt fjaben, immerhin aber finb bie

Erfolge für bie fur^e Qtit üjreS 93eftet)en$ ganj anfcfmlidje. Unb wa$ finb biefe

Sapitalien nun anberS al$ SJotteftioctgentfjum ?

3)ie leitenben franaöpfdjen Shetfe hätten bie felben (Erfahrungen audj in.

anberen ßänbern famnteln fönnen, wo ba$ ftonfumoereinSwefen nod) jüngeren

3)atum§ tft, tote 3. 35. in ber (Sdjweia, wo ber gn>ßej^[ejerj^ ber

jefct einen Umfafc bon 7 9WiÜioncn grancS ffat, ba^u eine große Slnjaf}! jum

£ljeil redjt bebeutenber ©runbftücfe unb Käufer bepfct, überhaupt ber feebjjuittibfte .

Hftaterialwatiren», Wii^^^^t\}^r\bUx_bn jSxfcweia ift, oon feinen Sftitglie*

bern feine Kapitalanlage oerlangt, ftc ntdjt einmal jur Uebernaljme einer befdjei-

benen Haftpflicht ^eranjietjt, fonbern allein mit einem SReferoefonbS arbeitet.

UebrigenS ift ber ftöpfaafjl nad) bie edjroei^ fjeute ba$ aweitbebeutenbfte ber

SonfumoereinSlSnber. (58 fommt fjeute ein organifirter Konfument auf 8 un»

organiprte in Großbritannien, 10 in ber Sdfjweij, 18 in granfreidj unD 21 in

$)eutfdj(anb, aber e$ fommt ein Sfonfumoeretn in ber 2djmci$auf 11 290 ©in»

woljner, in Großbritannien auf 27 122, in granfreidj auf.35 209 unb in 3)eutfdj*

lanb auf 38 250 (Jinwoljner. Qn ber (&$wei$ ^aben bereite 53 Äonfumöeretne

eigene 93äcferei, 5 eigene £dj(ädjterei. X)je auttefjmenbe ^robufHon bev Stonfum*

tiereitteJux ben eigenen ,93cbarf wirb in ifjren SBirfungen wie in ibjcm 3öefen

vielfach ntd)t richtig gemürbigt, »eil man ftc mit ber ^robuftton ber sßrobuftio*

gen offen fdjaften öerroedjifelt unb auf eine ©tufe fteüt, wäljrenb fie in ben roefeni*

Haften fünften baS gerabe gegeuttjeil ber *ßrobuftion üon ^ßrobuftiogeneffen»

fdjaften tft, für. bie, rote für alle anberen Unternehmungen, ber unfidjere unb

unregelmäßige Slbfafc bie £>auptgefajjr ift. 3}er fet bft probujirenbe Konfumöerem

a6er t)at ün ©e&enfafc aur *ßrobuftiogenoffenfd)aft ftdjeren unb regelmäßigen, bei

33egitw ber sprobuftion bereit« genau feftjuftellcnbcn 91bfafc. ($r Ijat außerbem

immer baS ^ur sl$robuftion erforberlidjc S^p^ttal, an bem e$ ber ^robuftiogenoffen»

fdt)aft oft fet)lt, unb b,at audj ntc^t mit jenem Umftanb $u fämpfen, ber fdjon fo

oielen sßrobuftiogen offen fdjaften oerljängnißooll geworben ift, ber feljlenben (gub»

orbination. $)a füljlt pd) eben 3eber als „ferr" unb babei fann feine sßrobuftion

gebeten. 5)ie ^ßrobuftion beg SonfumoereineS unterfdjeibet ftd) in biefer 33e*

Sielmng aber in nid)t8 oon jeber anberen ^ßrobuftion.

@o furj bie ©efdjidjte ber ^onfitmoereine etft ift, 5mei 5)tnge ge^en mit

unöerfennbarer @5etot&r)eit au^ i^r §eroor: bie Crganifation be§ Stonfum« fü^rt

erftenS jur etgejtenj^robuftion be§ üöebarfe« für biefen Stonfum unb 5toeitcn§ ^ur

"TTnTämmtitng oon S!otleftiüfapttal. S)er fdmctle gortfdjritt ber Sonfumoerein«-

bewegung ift in ben felben 93crf)ältniffen begrtinbet wie berjenige ber ^ruftbilbung.

93eibe ftnb pe ber ^lu^brucf ber (5rfenntni& oon ben tüirtt)fc^aft[tc^en SBortfjetlen

beT^rganTfation in großem Stil unb bc§ gortfolle« möglicr)ft oiclcr^eben* unb
fc

'Sb"{f$cng(teFerTTInb bte Slnftrengungen, bie gemalt werben, um bie eine ober

^"ole anbere ITer Bewegungen aufzuhalten, ftnb gleid^ nu$lo$. 9Jfan müßte fonft

bamit anfangen, bie 3rortfd)ritte, bie 5:ec^nif , $erfef)r unb bie Äenntniffe ber

SRenfdjen in biefem 3at)r^unbert bewirft fjaben, wieber rücfgängig 5U madjen.

Hamburg. G. <m an.
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«Siret ®ruppen mag man in bcr Schaar ber au§ 93eruf ober Steigung !riti=

ÄS> fdjen Stunftbetradjtcr heute untcrfReiben. die größte an 3^t t>« t^r

3uge^5rtgen umfaßt jene flüglich befcheibenen ßeute, bie im bunflen ©cfü^t

eigener ©ebanfenarmutf) ba8 &\tl ihreS jtoljen ©trebenS nicht ^ö^er fudjen

al8 in einer mechfelnb beftänbigen Uebereinfiimmung mit bem 3nftinft unb

ber Anteiligen} ber SRaffe. ©8 (Inb bie ©djmadjen im ®eijt, bie, ju fraffc

toS, um ftcher allein fteljen ju fönnen, in ber politifdjen toie in ber ffinfc

lerifchen ^arteiung fidj jietS auf bie Seite ber 2Jief|rf)eit fotogen, ©ic beur=

Reiten einen ©taatSmann nad) bem Sinfluß, ben er augenblicfttdj übt, ein

99uch nach ber3<*ht feiner Auflagen; über baS jlofflidje 3ntereffe fommen fie

niemate hinaus unb an bie ©teile beS fünftferifdjen ®enießenS tritt iljnen

höchflenS ber ©rregungSgenuß. ©ie fudjen ihren *ßlafc bidjt t)or bem Silbe,

fie betrauten baS dargefkttte, allenfalls auch noch ben mehr ober minber

birfen ftarbenauftrag ;
unb, märe cS nicht auSbrficflich unterfagt, fie mürben

bie auSgefleHten Äunftmerte mit tajlenbem Ringer berühren. 9Son ben unters

irbifdj tobenben ^been üerfpüren fie nichts
;

jie gleiten ben berüchtigten „jungen

berliner dichtem", bte ^einridj §eine nicht üerfianben, als er ihnen er^lte,

er ^abe beim ©^reiben ber w 9?euen ®ebid)te" über feinem Raupte ein SRaufdjen

mie oom Slügelfc^lag eineS Sögel« ju ijbxm gemeint; fie öerjidjerten ein=

jtimmig, „baß ihnen nie dergleichen paffirt fei".

die jmeite ®ruppe befte^t auS fieuten mit Allerem ®eljör; ber neuen

3been hoben fie einen £audj berfpürt unb fo fühlen fte fid) fchnett atö ihre

berufenen Propheten. 3hre crfa S3erfünbung flößt auf ben thöridjten 2Biber=

fpruch derer, benen „nie dergleichen paffirt" ift; unb ba ungerechter 2Biber=

fpruch immer ju eigenftnnigem SSeharrcn herleitet, flcHt fich flugS bie lieber*

treibungfucht ein. die neuen 3been follen nid)t mehr nur mitflingen, fie

foHen allein bie SBelt burchtönen unb bewegen. 3Ran beginnt öon bem laftenben

2Buft beS Slltcn ju fpredjen, ber enblich afyufRütteln fei; man mit! „unbe=

fangen" fühlen unb benfen, als ein nie rücfblicfenber SKoberner; emige ®egen*

fäfce, bie fo alt fmb mie bie $unft fetbft, merben $u allemeueften ÜageS=

fämpfen umgemanbelt ; maS fümmert unS baS ffcütjm, heißt eS, mir motten

unS nicht länger öon ^rgenbmem, toon SrgenbetmaS imponiren laffen. diefer

drang, fich nicht imponiren ju laffen, ifl ber entfdjcibenbe 3ug im giftigen

93tlbe ber neuen Propheten; unb ba man an feiner ©chroäche gefftaft ju

merben pflegt, fönnte eS ihnen noch bei ße6jeiten befdjieben fein, ju erfchauen,

mie eine noch tücffid)ttofere ®eneration fich »ieberum üon ben Vorläufern

nicht imponiren laffen ttrifl. die güh^er biefer jmeiten ®ruppe flehen meifi

bem Seben, ju beffen getreulichem Äbbilb fie bie Äunft geftalten motten, fern;
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oft ünb eS ftifle, nur im iifitjctifc^en ©enießut großgerooibene ÄunftgommanbS,

bie nun, moS üc im ßeben nie gefefjen ober fclbft geflogen fjabcu, im ©piegel

ber tfunft mit einfeitiger ^nbrunfl umfaffen möchten. 2Ber mitten im Seit*

(Jtttfelte )ici)t, iouü geneigt fein, uom tfunftler bie $lu3gcftaltung ber in feiner

*Jtyantafte geborenen SBctt ju forbero; mer oon ben 93üd)ern, t»on ardjäolo;

giften ©tubien fommt, wirb, fobalb ihm ein moberneS Smpftnben überhaupt

aufgegangen ift, mit ber hellen greube einer erften 93efanntfd)aft jebe 2Birflichfeit=

barfteüung betrachten unb aQeS Slnbere als beforatioen sßlunber au« ber &\t

ber SJafalte unb Siitterbuigen bei (Seite fcfjieben, ohne $u bebenfen, baß fein

Streben, ftatt ber Äunft für 5lüc, eine $unft für einige erraffen müßte.

Sluch bie ÜKänner ber feiten ©ruppe, bie fdjon fleiner ift, nehmen it)ren

^lafc unmittelbar oor bem Silbe; fie brüefen auch roobl, nad) Kenner 9lrt,

eine fluge ju uuö fpör)en nach „feinen 3 ügen"; nicht baS ©anje: bie ©injeltjeit

reijt ihren fur^ftc^tigen ©lief, unb je' verborgener bie feinen 3U9C Rnb, je

reichere sJcahrun9 it)r ©pürftnn finbet, befto größer ift it)re freubige 33efriebigung.

9?un aber nat)t nod) ein fleiner £rupp oon Männern; meift ftnb fle

alt unb itjre SBiege jianb noch in ber ©oeilje^eit. 333a^ jebe tfulturperiobe

©roßeS unb SleibenbeS hervorgebracht ha*> ift ihnen befannt; bei ben Äünftlern

unb ©c^riftftcUern aller SBölfer unb ©pod^en finb fie in bie ©d)ulc gegangen;

aber eben barum fmb fte aud) für bte neue ©chönbett beS neuen Soge«

empfangfcfreubig geblieben. 3h* Optimismus ift freilich mit roeltmänntfcher

©fepftS untermifcht: ihr ©rinnern reid)t noch bis in jene 3^it äurücf, baman

Äofccbue als einen fetngefunben SRealiften ben gräjtftrenben JBeimaraneru

entgegenfteüte, ba ber „$ret)müthige" als baS Organ ber „neuen 9ttd)tung"

ben „^roptjläen" ber «Uten gegenüber gepriefen warb, nnb felbft bie lör*

menbfte SageSmobe fann fte nach foleber ©rfafjrung nicht beirten. ©ie rücfen

ben Dingen nicht ^u nat); auS einiger Entfernung, ot)tte gierig mit bem ginger

banad) ju greifen, „in behaglicher Sicherheit", betrachten fie bie Schöpfung

ber Äunft. „Sicherheit foll hier baS ©cfuf)l oollenbctcr (Srjtehang in tünftle=

rifcfjcn 3)ingen auSorücfen, beren ©oettje üd) toot) 1 beroußt mar."

©iner oon bieien Sicheren, bem bie eben cittrten Minute über ©oetljcS

Stellung jur tfunftfritif entlehnt nwroett, ift ^erman ©rtmm. ör ift einer

ber legten Vertreter ber Unioerfalität, ber goett)ifdjen 35Mt= unb Äunftbetradjtung.

„©oethe unb bie ©einen" fmb ihm Seitfterne geiucfen burch mehr al^ fcd)\ig

3ahre; unb „©oettje unb ben ©einen" gefellcn mir heute ihn fclbft ju. ©o

reich ift feine ^erfbnltchfeit unb fo ücf)er bcnil)t fte im Grroorbcncn, baß mir

hier fofort bie Unjulänglid)feit ber üblichen ©mfd)ad)telitngoerfud)e empfinbcn:

German ©rimm ift toeber ein Sbealift nod) ein 9tcalift fdjlcdjtmcg; er ift

toeber ein ^rofeffor noch ein ©elel)rter im üblen ©innc be» 2Borte3; er mill

nid)tS beroetfen unb ade Sufbringlichfeit liegt ihm fern; er ift ciclmcbr ein
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Äünftter, ber öon feinem ©tanbpunfte au« bie Äunfl betrachtet, at« ein meit=

Ijerjtger unb weitsichtiger, baju eigenartiger SDfann. ßeffingö melberufeneö

SBort mag wohl auf German ©rimm bie befte Snwenbung finben: ber93io=

graph ^Raphael« ifl ein ohne £änbe geborener bilbenber ffünftler ; fein Staphaet,

fein ©enie fidjerlich, feiner t>on ben 93ölferbewegern unb ©ebanfenroäljtrn,

aber ein feiner, ein vornehmer ©eifl, auf beffen 93efifc ba« beutfdje Sotf um
fo mehr ftotj fein fottte, weit er ftch fctbft höheren SRuljm weiß, al« il)n bie

entfdjloffene 3ugef)örigfeit ju einem SJolfe »erteilt. 9luch für ihn mag ba«

goethifche 2Bort gelten: „Sieüeicht überzeugt man ftd) balb: ba§ e« feine

patriotifdje Stunfl unb patriotifche SBiffenfchaft gebe. SSeibe gehören, wie alle«

©ute, ber ganjen SBelt an unb fönnen nur burch allgemeine, freie SBechfeU

wirfung aller jugleich ßebenben, in fteter 3tücfftdjt auf 2)a«, wa« un« üora

Sergangenen übtig unb befannt ifl, geförbert werben." Senn man ffdj auch

^eute, mehr al« fed^ig 3af)re nach ©oet^eS £obe, noch baoon überjeugt

hat, wenn überall bie nationale unb bie patriotifd^e Äunft in hochntüthigem

Slbfchttefjungbrang ftch regt, fo wirb man wohl thun, in ben neuen Äampf

bie alten Streiter üoranjufchicfen; unb ba ber üfteifter un« entriffen ifl, müffen

bie jünger bie Arbeit feine« Sebent aufnehmen, ©in foldjer jünger, ein greifer

unb in ber Steife boch fnfeh gebliebener, ifl un« German ©timm.

„@oetfje im 2)ienfte unferer fyiV ifl ber erfte feiner neuen ©ffaty«*)

überfchrieben, aber bie Ueberfdjrift gilt jugleich für bie gan$e 3teihe feiner

funftfritifchen Schriften, ©oethe ifl ihm bie „höchfte ^nflanj" ; unb ba« $iel,

auf ba« er lo«gef)t, ifl, „ben ©eifl ©oethe« bem Solfe in höh^cm 2Ka§e

noch iu vermitteln, al« bisher gefdjah- 3hn v°ß m SDtenft unferer

3ett ju ftetlen." Son ber fubtilen £c£tfritif hofft er für biefe Aufgabe

nicht« unb nicht« oon ®em, wa« er „bie Sortirung ber gunbftücfe" nennt.

„®« fletlt fich heuni«," fo fagt er im SSorwort, „baß au« fdjlechten Ie?t=

rejenfionen biefer ©eifl jtch vielleicht eben fo gut h*rau«lefen laffe wie au«

guten unb ba§ e« ^eute nötiger fei, ben ©nfluß ber SBerfe in ihrer ®e-

fammtheit ju betrachten al« 3)em nadföufpüren, wa« barin öon ihren $lu=

toren etwa baher ober borther genommen fein fönnte." 2Bie ©oethe Sßincfel*

mann in ftch aufgenommen unb ihn bann „al« Iräger von ©ebanfen, bie

aßen fttxttn angehören", nadjbem er alle« Vergängliche auSgefchieben, „in

ben Dienfl ber ©egenwart oon 1805" gebellt Ijat, fo will auch ©rimm eine

ba« „SReinmenfchltche" in umfangreichstem 2Ka§e umfaffenbe Siebergeburt

ber goethifdjen ^erfönlichfeit au« bem mobemen ©mpfinben hcrau« üorbe-

reiten helfen, hieben — ober vielmehr: über — bem Si«marcM3beal foO

*) 3lus ben legten fünf S^^en. günfaefjn (Sffaty« &on German ©rimm.

©üterSlofj. 3)rucf unb Verlag öon (£. Bertelsmann. 1890.
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baS @oetf)e = 3beal wteber thronen in reinem Gmigfeitglon^e. .§evman (Stimm,

ber baS poütifc^c ©ebiet nie betritt, fprtdjt audj 2)aS nidjt offen auS, jmifdjen

ben 3^^cn aber fte^t biefer ©ebanfe ju lefen.

SBaS er aber offen unb in immer toieberfefjrenber Sßieberfyolung au8-

fprWjt ift feine ®eringfd)äfcung ber auSfdjliefjlid) ^ijlortfcften 9Wetfjobe, ber

„eraften Sorfdjung". üJian erfennt einen bebeutenben SWitlebenben om 93eften

an feinen ©egnern; wen er unb »er iJjn befämpft: 2>aS ift für feine 93e=

urtyeilung Dom Ijödjfkn SBertf). 9täd)ft bem>®efdjlcdjt, baS fidj nid)t impo=

ntren Taffen miß, treffen bie niemals giftigen Pfeile ®rimmS bie „wiffen=

fdjaftlidjen Seamtcn", beren 93ered}tigung er natürlich nidit in B^eiM jicfjt,

benen er aber bodj juruft: „©obalb ftc fid) für baS momentan einjig be=

redjtigte (Stement ausgeben, ift im £)ienfte beS öffentlichen 2Bof)leS fjerbor=

juffeben, ba§ 2Raterialanf)äufungen für jufünftigen ®ebraud) nur bebingter

Slnfprudj auf wiffenfchaftlidje Sebeutung innewohnt. Diefe fammelnben

Naturen wünfdjen, ba§ Autoritäten fefte formen geben. (Srafte Verausgabe

üon Oueüen ftefjt i^nen höl^er als ©ebanfenprobuftion. 3hnen ift baS 3n-

bimbueöe t>erböd)tig; ftc möchten AHeS in Symptome auflöfen, bie fidt) irr=

tljum$loS regiftriren (äffen. Äunftgefdn'djte, b.
fy. ®efd)td)te ber nationalen

^(jantafie, fyängt burdjauS aber öon ber 3nbit>ibualität 3)effen ab, ber fte

fdjreibt." 3fa Suffafce über bie „neue ©oet!)e--2luSgabe" befdjäftigt er jid>

nodj eingeljenber mit bem ®egenftanbe; er fagt ba an einer ©teile: „$3effer, einen

I^eit Äenntniß weniger beftfcen unb um fo tiefer üon bem ®eifte beS Didiers

ftdj bod) berühren (äffen"; unb baS noch feinere 2Bort: „Die Sßege, auf

benen mufifalifdje, bilbnerifche, bidjtertfche Schöpfungen fich im ®eifte eines

ÄünjtlerS wachfenb DorwcirtSbewegen, ftnb eben fo fefjr üerfuitltunb ge^eimniß=

t»oß, wie bie ©erwanblung ber eigenen Srlebniffe eines ffünftlerS in ein

Äunjiwerf c$ ift. 2Ber ftd) bamit abmüht, bie ^ßfabe wieber aufyuftnben, bie

hier gegangen worben ftnb, wirb nie über SSermutfjungen t|inauSfommen."

Sr wenbet fich ^ier auch bireft gegen feinen f?reunb 2Bilhelm ©cherer, ber an

©oetfjeS SBerfen bie „9tö{jte" nadjweifen $u fönnen glaubte. Den ©charffinn

beS fo früh uns entriffenen £iterarf)iftoriferS, ber ein Sntfjufiaft feiner SWetfjobc

mar, bewunbert ®rimm aufrichtig; wie aber, was für ©Aerer ^tflotifcfic

SGBa^eit gewefen, oftmals nur „fef)r einleuchtenbe ffiafyrfd)cinlid}feitbered)s

nung" genannt werben bürfte, beweift er an bem 9?auftfaa=^lan. 33efanntlich

hat ©d}erer bie Sragoebie in geiftreicher SBeife refonftruirt. Die 9?efonftruf=

tion fanb nicht ben Seifall ®rimmS, ber als ein fünftlerifd) 2)enfcnber an=

na^m, ®oet^e felbji würbe ftc^ ntd)t an fein Schema gebunben ^aben. 3"

ber Ifjat fanben ftc^ benn aud) fcr)on in ben Dom ^rofeffor (Srit^ ©c^mibt

herausgegebenen „lagebüdjem unb Briefen ©oet^eS aus Italien" (1888) neue

9?otijen jum 5Raufifaa:^3lan, bie für einzelne Ztyik eine Umgeftaltung beS



00 3>te ^"tuNft-

Don ©euerer mit fo liebcoofler ©orgfalt errichteten ®ebäube$ erfotbert hätten.

Unb roieber fnüpft ®rimm — ber glaubt, mahrfcheinlich märe bem DbrjffeuS bie

trogifcr)e9lollejugefallen— baran bie2Rahnung: „$>aS33ebentfieheber, rote man

heute furjmeg ju fagen pflegt, ,ph*itologifdjen' ober ,fireng roiffenfehaftlichen'

ÜRetljobe liegt Überhaupt barin, baß man, nactjbem alleS aufeutreibenbe Material

aufgetrieben unb ftangfienS unterfudjt toorben ift, jidj für befugt ^ätt, auS biefem

Öeftanbe abfolut juoerläffiger 9Witthei(ung«n nun binbenbe ®chlüffe ju Riehen.

Aber bie« aufgebrachte SWateriat beruht in feiner Totalität nur auf bem 3«fatt.

3Kan baif Fragmente eineSSJeftanbeS niemals beffen Dollen Umfang repräientiren

laffen. 3eber jufällige neue fjunb änbert ja bie Sage ber SMnge t»on ®runb auS."

SDtit ®oetf)e faßt auch German ®rimm bie ©eferjichte als H 6ntroicfe=

lung ber geiftigen Arbeit ber öornefjmften SKänner" auf. ®r ijl ein Striftofrat,

ber Icibenfchaftlieh an bie groge ^erföniie^feit glaubt unb biefe nur auS ftd)

felbft ^erauö, nicht „hiftorifch", erläutert unb begriffen Hüffen miH. 2>aS

93itb eincö baf)ingefd)iebenen 2)ichterS ober ÄünftlerS ift ihm etroaS ßin^eiU

licheS, baß bie ehronologifdje Betrachtung feiner SBerfe nur jerreißen fann.

„2öaS er in jugenblicher Ahnung ^infiammelte, roächfi mit S)em, roaS er in

lichter Älarrjeit in l)ohem Älter auSipradj, jufammen. 6inS baS Anbcre er=

gön^enb. ©nS baS Anbere beftätigenb." 9?ur bie Drbnung fetjaffenbe, $u=

rirf)tenbe Haushälterin ift für ®rimm bie philologifdje Archäologie, nietet aber

bie geliebte Lebensgefährtin, nicht bie SKutter feiner ®eifteSfinbcr. ®oetlje

r)at feine SBirthfcrjafterin ge^eirat^et, aber feine Efyriftiane roar eine 9latur,

fein Pergament; fo mancher ^J^ilologe umfängt freute in hoheitlichem SSer=

langen feiner elften 2Biffenfcr)aft chrroürbig graue ^odjgefialt ; aber bie @fje

bleibt faffc immer unfruchtbar, unb roo papieme fruchte fprießen, ba leben fte

höchllenS für bie enge 3Belt ber „gaehgenoffen", ber ©pejialiflen unb #omunfel=

macher. „2>aS ift 2>eine SBelt, DaS ^etgt eine SBelt!"

(Sin bebeutenber SKenfd) wirft ftärfer unb nachhaltiger auf feine 3*it

als btefe auf ihn. Die „hanbfräftige Archäologie" aber roiü ben großen

SDfenfchen auS ber Heineren 3«t ableiten; fic will burcrjbaSÄinb bieÜKutter

erflären. 333ie nun, roenn ein elfter Sorfcfjec beS 3af)reS 2200 bie ^er=

fönlicrjfeit SBiSmarcfS auS bem oon ihm recht eigentlich abjiammenben ®es

fehlest heraus entroicfeln rooßte? Ohne 3roeifcl roürbe er ju grunbfalfchen ®r*

'gebniffen gelangen, eben fo unzweifelhaft aber mürbe er jeglichen Srugfdjluß

für einen Xriumph feiner miffenfchaftlichen SKethobe f>altcit. 3)en großen

ÜKenfcrjen fann nur bie ^hanla
!
ie refonftruiren ; man muß ihn empfunben

haben, um ihn lebenbig machen ju fönnen, unb roer bie fjätjigfcit biefeS 9?acf}=

empfinbenS einer ganjen, jur (Sinr/eit geworbenen 3nbioibualität nicht befifct,

2)er roirb trofc ber 33el)errfchung beS gelehrten SDcateriatS jur Sunft niemals

in ein fefteS, lebenbigcS S5erhältniß treten fönnen. (Sin großer Archäologe
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mag er genannt »erben, ein berufener Äunftfritifcr toirb er niemals fein,

roenn ifjm bie feminine Änfdjmiegungfäfjigfeit fefylt, burdj beren Sefifc alle

roirflid) einflußreichen ßiteraturfritifer, r»on ©ainte=93cuöe big auf Daine unb

©eorg 93ranbe8, fleftcgt ^aben. Unb barum DerfUljen wir, roarum ein ffinjilerifdj

empfinbenber SDlann wie German ©rimm immer roieber auf biefen 'JSunft

jurücffommt unb roarum er enblidj fagt: „Die (frage ift Ijeute, ob wir ben

2Beg ju ber öerlajfenen Irabition ©oetfjeS unb SBintfelmannS jurüdpnben

»erben ober ob wir un§ bem reblidjen, aber rofjen (Sifer ber gadjleute an-

wrtrauen unb unter bem Stafdjeine, müljfame ^fabe bergauf ju erfümmen,

trofcbem bergab marfcfjiren rootten .... Die »allgemeinen, großen tytm' fmb

feine Ijofjten SRebenSartcn. 3mmer toar bie in unS unbefannten ©ebanfens

tiefen bevorzugter ©eifter gebilbete ?lnfd)auung Dom SBcfen ber Dinge Da3,

roaS bie SSölfer jum Sidjt geteitet tjat. 2Kit Staunen feiert mir, roie triel

an realen Äenntniffen SBincfelmann, £erbcr, ©oetfje abging unb roie richtig

trofcbem iljr ©efüljt ber Dinge roar."

ÜKit einer fnappen SRüdfdjau auf bie ©efdn'djte beä GffatjS (eilet ©rimm

feine neue Sammlung ein: „6in auS bem ©riedjifcfyen in ba§ fpätere Satein

übergangenes exagium roirb als ber Urfprung be8 franjöfifd)en essai unb

be3 italienifdjcn saggio angenommen. Saggio bebeutet einen Ifjeil einer

größeren 9Kenge, au3 bem man auf bie 93cfd)affenf)eit be$ ©anjen fließt,

©ine ^Jrobe." groben feiner Denfungart tooflte ber crjle Gffarjift ber 9?eu=

jeit, SKontaigne, ber ffeptifdje Äutor be3 SBorteS „que ß<?ay-je?% geben,

roäfjrenb <Jranci3 93acon Don Serulam, einer ber früfjcftcn ©egner ber ©d)o=

laftif, roieberum „fur$e Slu^üge gleictjfam ungefdjriebener, umfangreiaVr

Südjer" in feinen „Essaies" ju bieten ftrebte. SSeiben Sluffaffungcn roirb

#crman ©rimm geregt: jeber feiner ®ffaq§ ifr „ein Jfjeil einer größeren

2Reuge, auS bem man auf bie 93efd)affcn()eit be$ ©anjen fdjltcßt", unb Diele

baruntcr fmb ÄuSjüge ungefdjriebener SBüdjer. GS ift beSfjalb and} ntd)t

nötljtg, bie ftinfjefyn neuen @ffat)8 fjier ber 5Reif)c nadj burd)$ugef)cn: überall

fpricfyt ju un3 bie felbe, im tiefften inneren eigenartige 3nbiDtbualitöt, gleid)=

oiel, ob ©cfjulfragen erörtert roerben unb geiftooll bem ^rüfungumuefen unb

bem banaufifcfyen Drange fogenannter 9lcalicnfanatifer entgegnet, ob bie berliner

3nbiläum8auSjieüung ober bie grage be8 tfaifer SBüfyclm-Denfmaß bcfjanbelt

roirb: immer ift e§ bie felbe unioerfcüe ^Betrachtung sub specie aeterui, im

ruhigen Äufblirf ju bem nimmer ortternben 3beal ber goetljifdjen ftunftau=

fdjauung. Unb audj bem nic^t leicht ju erfüflenben ^Infprurf; roirb ©rimm ftetS

geregt, ben er felbjt aufgefaßt r>at: „$\im nnrflidjcn Gffat) ift rjeute erforbcr=

lidj, baß er in fließenben, inbioibueü gehaltenen ©ebanfenreiljen etroaS aClge:

mein S5erfianblia^e8 rafc^ befjanMe."

German ©rimm iji roeber ein blenbcnber @tilift nod) ein farbcnmäd)ttger
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<ßortraitift; er rühmt gelegentlich bic Sarbtofigfett ber goct^if^cn ^rofa; er

überrafcht unS feiten, er überwältigt unS nie; Weber bie ^mpetuofität SarfytcS

noch bie etwas fprungljafte ®ebrungenheit (SmerfonS — beffen @ffat)$ über

®oethe unb ©hafefpeare er überfefet ^at — fmb tym eigen. Seine 3Befen3=

$üge fmb üielmehr jene „Sicherheit", bie er felbft an ®oetf)e unb ben ©einen

preifi, unb eine mitunter woljt ein SBenig fühle unb auf baS Stbfonberlidje

gerichtete ®ef)altenheit, bie ber (Shtjelerfdjeinung bie SEBärme Derfagt, um fte

ber ganjen 3Wenf^cit jujumenben. 3mmer bleibt eine mit bollern SBewujfc

fein errichtete ©djranfe zwifdjen bem SSortragenben unb feinen Hörern be-

fielen; ®rimm ifl fein fieljrer, bem man ftd) blinb toertrauenb fofort in bie Ärme

wirft; er Ijat bei aller üKobernität etwa« ^Jrieflcrtic^eS — aber ganj unb

gar nichts ^ßfäffifd^eS — in feinem SBefen, ®tma§ baS un$ in ben SJor^of feineö

SempelS jurücffdjeucht. freilich, er felbjl hat gefagt: ,,©i<h hn SSorhofe ju

füllen, ift überhaupt unb überaü nur baS £ö<hfierreichbare."

S§ ift ju beflagen, baß biefer SKann, ber offenbar bie mobernffc Ähra{l=

entmitfelung btö in alle Einzelheiten fjxnzm genau beobachtet, nicht öfter ba$u

ba3 Sßort ergreift. 935ie Diel ®ute8 er in ber fritifchen Verwirrung be$ 3lugen=

blitfeS ftiften fönnte, mag man in feinen Sluffäfeen über bie 3ubiläum8au$=

ftellung Don 1887 unb über ©afoatore Sörina erfennen. ®r bewunberte

bie 2Berfe UhbeS unb SiebermannS, aber er bemerft auch: „DaS 3rreubige,

baö Sefreienbe be$ altnieberlänbifchen SßerfeS fehlt bem mobemen nicht nur,

fonbern foll ihm fehlen." Unb in ähnlichem ©tnne fagt er bei Marina:

„@8 giebt eine liebeDotle Betrachtung ber SWenfchen imb ber 2>inge, bie nicht

öerattet. 2)er flargefchliffene Spiegel einer Äünftterfeele fäiigt 9Kenfchen unb

Dinge auf; unb au§ ben äbbilbern biefer Silber entfiel)* ein Äunftwerf.

©in ÄünfUer, ber 93feibenbeS fchafft, ^at feine ?Ibftchten. ®r ifl ?rn ^ro=

fcffor, ber @twa8 erflären ober bewetfen will. @in 5)rang unb eme 3räh!9 s

fett unbefannter $erfunft nöthigen ihn jur SIrbcit unb gewahren bie SWittel

l baju. 3)ie Stefultate folcher Arbeit, bie in befter Dualität ju fchaffen nur

SBenigen vergönnt fein fann, gehören jum allgemeinen nationalen SReichthum

unb ihr innerer Seftfc ifl für Obermann üortheilhaft."

©olche Arbeit ju fchaffen, ifl auch German ®rimm ju feinem Zfyzih

bemüht. 9Bie ein Vermächtnis beS achtzehnten 3ahrhunbert§ ragt er in unfere

praftifdje 9?ütjltchfeit$ett hinein, unb wenn wir un§ in banfbarem ®emüth

beS inneren 93eftfce8 feiner 8eben3arbeit freuen, fo empfinben mir cS tröfilich,

wie ^aul §e*)fe, ba ihn im Vatifan „im ®ewühl ber ©tumpfgebornen ein

SBUfe au§ norbfehem Slugenlib" traf:

„ , bafe im 9lu8erfornen

£)er fchönftc Vunb noch immer ftch öottzteht,

$)er Vimb fjcacnifc^cr Äunft mit beutfdjem ©eifte."



. . . Sedjd ober jieben 3a^rc mag ed t)cr fein, feit tdj, ein unfic^cr fuchenber

SReuling im ßanfce ber Siteratur, biefe Säfce für ein wenig gelefened 2Bodjcn=

blatt fd)rieb. Sei ©rimm hatte idj, madber eigener Unreife bewußten 3ngenb

immer am SDleijten fehlt, gefunben: Sicherheit, ruf)ige unb beruhigenbe Sid)er=

fyeit, bie aud bem ©efühl öoüenbeter ©rgiehung in fünftlerifchen fingen jtemmt.

2Bad mir an ©oethed grauem jünger fo rühmendwerth, ber 93ewunberung fo

würbig festen, fönnte ich heute nicht beffer aldbamald audbrüefen,— metteicfjt nicht

einmal mehr fo gut, weit Siebe mitunter jwar blinb, noefj öfter aber berebt macht

unb »eil nach längerem ^Betrachten auch an bem leuchtenbften Äörper bad Dom

©tanj nun nicht mehr geblenbete Äuge bie minber fjefl ftrahlenben Stetten [xtfyt.

2)ad foü nicht etwa heißen, baß ich $erman ©rimm jefct tabeln ober auch nur

mit geringerer Jonroätmc loben möchte; einen 3Wann feinet Suchfed lobt unb

tabelt nur ber %$ox: ber 33erjtönbige fuc^t ihm näher gu fommen, mit ehrfürch-

tigem S3licf i^n ju meffen unb bie ©renjen feiner ^Jcrfönüc^feit $u bejrimmen.

®otf>$uber@rfennimj$, baß auch Mß große ^erfönlidjfeit ©renjen hat, bringt erfi

bad reifere, reftgnirenbe 2lltcr bor, bad SDlenfchliched mehr ald ©ottähnlidjed liebt unb

an ©öfcenbitbera bieÄinberfreubeöerloreri hat; ber Jüngling fchmücft bad@eliebte

mit allen ber fpäljenben "^P^antctflc erreichbaren Siefen unb will nicht glauben, baß bie

Sonne fclbft fjlccfc hat- ®° $ m*x& mit©rimm gegangen; aud überfc^tDäng lieber

Schwärmerei iji allgemach fanftere Sleigung geworben, bie an bem einft SJergötter=

ten auch bie Schwächen fle^t unb gerabe bedr)atb bem Sechfei ber 3eit unb ber

geiftigen triebe fünftigju trogen uermag. 3)en SEBanbelbewiifte, wie ed gewöhnlich

geflieht, eine ©nttäufchung. ©in jum ©ötterftfc (£rt)ör)ter barf nicht irren unb

hört, wenn er irrt, auf, ein ©öttern ©leicher $u fein; unb ber einmal im ©lauben

©nttäufchte wirb mißtrauifch ftch bann bor neuen ©nttäufchungen ju wahren trach=

ten. ©rimm hatte ald eine große neue Dichterin Stau 3ohanna$mbrofiuS begrüßt,

in ber ich nur eine nichtanmuthlofe Dilettantin Don mittlerem SBuchd jufehenoer=

mochte. Dicdmal fonntc ich &eim heften 95Möen bem verehrten Führer nicht folgen,

mußte ihm fogar grollen, benn er hatte mit ber 3Wacr)t feined Slamend einer Un=

beträchtlichfeit ju einem ©ifolge üerljolfen, ben fclbft bie Stärlftcn im amu=

ftfehen 3teich bed Sebanlädjelnd fonji nicht erhoffen bürfen. Die Scheu, mit

einer theuren ©eftalt auf ber ©äffe ju habern, ^ie( t mich bon offenem SEBiber-

fprudj jurücf, aber bad innere Serhältniß ju ©eimm war feit biefer ©tunbe

Deränbert. Die ©lorie ber Unfehlbarfeit umglängte fein $aupt nicht mehr;

unb ich 9*ng, ein Siddjen ernüchtert unb abgefühlt, an bie unfrohe Arbeit, in

feinem SBerf nach neuen Spuren ber Schwachheit ju fudjen. Dem öon ben

SSejien jweier ©enerationen ©epriefenen fann mein Urtfjetl gleichgiltig fein;

mir wirb bie Dha*fadje, baß ich fo wenig StnfedjtbareS fanb, ftctö ber ftärfftc

Seweid für ben hohen SBerth bed ßebendwerfed bleiben, bad ber Sohn 2ßil=

fjelmd ©rimm und gefchenft hat. freilich forfchte ich Neber in feine« ^oeten=
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toerfuchen, für bercn ©enufc baS Organ mir öerfagt ifl unb bie ich nur als bic

Seifiung eines feinen ©eifteS achten, nic^t als ©efdföpfeeineS fruchtbaren 3>i<^tcrö

Uebenb umfangen fann, nodj in feinen funftgefdjichtlichen SBerfen, über beren

wiffenfchaftlidje Sebcutung ju urtheilen ich nicht berufen bin. 9ftdjt Don bem 8io=

graben SRaphaelS unb2JlichelangeloS, auch nicht öon bemCSrwecfer ber ber

fid) feef auf homerifche$öhen tragen burfte, nur Don bem ©ffatyiften ©rimm will

ich noc^ ein paar SBorte fagen; meüeicht gewinnt bie in öerünberter Stimmung

fortgeführte Sfijje menfdjttchere güge unb auf ®rö§e unb ©egrenjt^eit einer un=

gewöhnlichen Snbimbualität fällt (jeffereS, nun nicht mehr fünftlich oerftärfteS Sicht.

Unter ©rimmS 6ffai)S*) ift einer über $amletS ©Iprafter; ber fcheint mir

üon feinen Sluffäfecn ber fdjwächfte. 2)aS fann, wenn mein Urtt)eil nicht trügt, nicht

3ufatt fein. 2Kan fottte raeinen, bie feinden ©eijter müßten, auch wo «fie &er*

mummt erfcheinen, einanber erfennen, ber ®oethefd)ülermuf$te ben TJänenprinjen

oerjlehen. ©r wittert ihn, bod) er öerfcht ihn nicht; er beftopft unb betaftet

baS £>rama, fucht öon aßen Seiten in baS ©eheimnig beS unhelbifchen Reiben

einzubringen, aber er bleibt auch h*er ^cr „itn S3or^of" ; unb „fuh im S3or*

hofe ju fü^en", ift tytx boch wo!jl nicht „baS^öchfterreichbare". ®ine ©ejialt

fommt nicht fyerauS, £amlet wirb unter bem füfjtenben Ringer nicht lebenbig.

3Kir ift $amlet ber moberneSDfcenfch, wie ein wiflenSfiarfer9lenaiffancemenfch ih«

fah, feh*n mu§te: in mitleibiger ©eringfehäfcung mb boch in ber SUjnung, bajj

ba eine neue, in ihrer Äraftloftgfeit wunberooH feine Äulturblfithe jum erjlen

9M ihren fügen 5)uft in neblige SKorgentuft hauchte. 2>ie Unfähigfeit ju ber er=

fehnten brutalen Tfyat, bie ben unentwirrbaren Änoten mit bem Schwert burdj=

fchneibet, bie fehreefenbe unb bennoch tröftlidje ®ewi§h«t, ba& folche Feigheit üer=

feinerter ©rbenföhne im 93emu&tfein wurzelt, in ben SSorfteüungen, bic ben

Wüthenben SEBiflen hemmen, bie leibige Sucht, ftdj fetbft ju behorchen unb ben

fchlafcnben Sinn neugierig ju befch(eichen, bie bem fid) leben güfjlenben ben natoen

SKuth unb bie frifdje fjarbe ber Gntfchüe&ung raubt, bie Unftcherheit tcr 2BefenS=

bafiS, bie ©erettfehaft, äÜeS ju glauben unb an Sltfem ju jweifeln, bie nicht oon

(Sitelfeit freie tjreube am 2)i(cttttren in mancherlei fünften — : baS ÄöeS unb

melcS ?lnbere macht ©ertrubenS Sohn jur mobernen ©eftalt unb läßt unS, fo oft

wir bem bleichen, in unfer feierliches Sdjroarj gehüllten Danen begegnen, beinahe

entfefct erfennen : 3)aS bift Du ! . . . German ©rimm hat eS nicht erfannt, fonntc eS

nicht erfennen ; benn er gehört nicht ju unS. @r fann $amlct lieben, wie ihn «^oratio

liebt, al8 ben ©egenfafc beS eigenen SefenS, aber er fann ihn nicht Derlen, wie

ein Äranfer ben im nächftet S3ctt SSSimmernben oerfteht. 3hm ^amlet nicht

ber ©eift, bem er gleicht unb ben er beStjatb begreift. @r lebt nicht unfer

*) günfaefjn ßffat)«. S3erlag üon Tümmler. — Seittfige jur beutfdjen

Äulturgefchichte. (1897.) .
©erlag t?on Wilhelm C>erfc.
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Seben ober jeigt bodj in feinem SBerf wenigftenS nidjt, bo§ er8 lebt. 3tt ben

Sonnentagen be8 Sinquecento ift er Ijetmifdj ; in ber mobemen SEBelt fdjreitet er

wie ein fyofjer Srembling auf fdjwanfem (Srbreidj einljer. ©anj ju #aufe füfjtt

er ftdj wofyl nur an ben Stötten, benen ©oetfje, bie SSrübcr ©rimm unb bie

SlrmtnS, au£ bereu $au8 er ftdj bie Softer jum SEBeibe wallte, bed SEBefenS ©pur

ehibrücften; in jebem anberen Älima fann ber 93crwöbnte fid) leidjt erfaßten. @r

Ijat fid) eine befonbere ftunfiwelt gefRaffen, ju ber er ba3 SWaterial au$ ber ita-

lienifdjenSRenaiffance, au$935eimar unbbem füllen nadjgoetfjifdjen, cornelianifdjen

2>eutfcblanb nafjm; ba tt>ei§ er fic^ fieftcr. Unb jidjer will er bor 91dem fein; ba§

Ungewiffe. nod) nidjt abgeflärt Siufienbe oerftimmt ba§ feine ©attenfpiel feiner

©eele. Snbere mögen ftd} in bunfle liefen ben nächtigen ^fab fudjen: er wanbelt

Äufred)t im ßid)t unb fdneft ben 93licf ju ben ©eftlben fyofjer SIfynen empor.

3$m mußte^amlet ein reijenbeS, aber im ©runbe bodj unerfreuliches sJiätfjfel fein

unb, trofc aüem fdjarffinnigen 9Küt)en, bleiben, — ein, nad)©oetfje§2Bort, trübe«

Problem. 2)a ift eine®ren$linie, bie ifyntoomSSereid) ber ©roßten fReibet. ©Ijafe*

fpeare, ber SRenaiffancemenfdj, faf) bie problematifdje9c*atur be§9Kobernen, ber im

3mielid)t einer werbenben SEBeltanfdjauung jwifdjen altem ©pufglauben unb neuer

©mpfinbenSregung ratfyloä umherflattert, wie fliegen $wifcf)en äWei3renfkrfd)eiben.

8ud) berDieter ber SBaljfoerwanbtfdjaften faf) fte, aber er ärgerte ttd) an it)r. Saine,

ber in ber frifdjen Suft ber *Waturwiffenfd)aft erwadtfene^lnlofopt), konnte in allen

Sejirfen 99lumen unb fjrüdjte pflüefen unb mit ber ©djmiegfamfeit einer järt=

liefen fjfrau 6td in3 3nnerfte aüer ©efütjle fctylüpfen. Siefen SWumfaffern

bürfen nur £etman ©rimm nidjt gefetten. 6r ift fein ©ente unb fein 'Sßln'lofopt),

fonbern ein t)ornel|mer, gebilbeter unb, wo er liebt, merfwürbig fein emppnbenber

SKann, ber ben ©djmufc ber ©trage, ben ©türm unb bie ftröfte fcfyeut unb

toetöfid) beSfyalb im ^Barnten bleibt, bei bem ^elften, bei 9tapf)ael, bei ©oet^e.

3n fo erlauchter ©efeüfdjaft nimmt auef) berSreiefte leicht SDltjmpier-

jttten an unb wirb empfinblid) gegen einen fjefttgen ßuftjug, ein lauteS SBort.

3)arf ber (Efjrlidje leugnen, bat? ©rimmS 9lrt im ßauf ber 3e" ctmaS 5?ünft=

lidjeS angenommen Ijat unb feine SBelt und manchmal luftloS bünft, wie im

^alaft ein lange öerfdjloffener ©aal ? Äiinftüdj fdjeint mir jefct fdjon fein ©til,

bc« er nicht in 3freitjeit madjfen ließ, ben er gügelte, an ben tieften Lüftern bilbete.

DaS iftö: ©rhnm Ijat ftdj an ben beften SWuftern gebilbet, — nid)t ben ©til nur,

nein, bie ganje *ßerfönlid)feit; unb babei ift toon bem ©igenften 5D?and)e$ oerloren

gegangen. 9Rir ifi eTjäljlt worben, er berfdjmäfye im ©efpräcf) nic^t ba§ berbftc

Sffiort unb gebe ftd) gar nic^t als bebädjtigen ^rofeffor ber 2lcft^etif ; ber ©djreibenbe

fc^etnt mir immer im ftraef tor feinem Sifa^ ju fi^en unb, e^e er einen ©a&

formt, im Äufblid ju ®oett)e§ Süfte ju fragen, ob ber atternbe Weimarer ü)?eifter

wd)l biefen Äuöbrud unb biefe 'Tonfarbc billigen würbe, ©o fönnen flehte S33un=

ber, wie ber Suffafc überficonore Don Gfte, entfte^en; aber ift folc^e ürcffur
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goethifch im eigentlichen Sinn, im ©inn beS ftreieften, ber bie ^erfönUc^feit

al« f)öd#e$ ©lüd ber ffirbenfinber prie«? ©rimm ift nicht ©oettje nnb lebt nidjt

in ©oettje« Sagen; unb bie feinfte ®t>nt^cfe be« au« bem ©djafc be« ®rö§ten unb

au« bem SJermä^tniß be« Sater« unb Dheim« ©efdjöpften reicht für bie ©rfcheu

nungen einer gemanbelten SBelt nicht ftet« au«. ®oju fommt nod) ein anberer

Uebelftanb. ®a« äuge, bog frembe ©ehfraft entlehnte, wirb, weil e« bie eigene

$unftion nicht übt, fchliefclich gefdjroädjt ; wer ftd) lange gewöhnt t)at, fefl in frembem

SBefen ju wurjeln, benft, wenn er auf bie eigene Äfraft angewiefen ift, am
(Snbe !aum noch ber öerantwortlichfeit unb füfc)lt fidj ba oft nodj fuher, wo

er unftcfjer jaubern unb üorfidjtig prüfen foflte. ©o mag ber feltfame 3rrtl)um

über ben ffierth ber grau ämbroftu« entftanben fein; fo nur fwb Behauptungen

ju crftären, wie bie, ba« amerifanifdje ficben ftehe ^eute unter bem @influ§

be« beutfchen ©eijte«, ber alte Äaifer SBilhelm fei im SBefen ©oethe berwanbt ju

nennen, Srranfreidj ^abe in feiner langen ffunftgefdjichte nur einen wirtlichen ÜJla-

ler ^erüorgebrac^t, SKillet, — unb manche anbere, bie wir gern miffen möchten.

2)a« wirb in munterer Sicherheit aitögefprodjen unb fottte bodj recht ernfh

lieh erwogen werben, ehe e« oon folcfyer £öf)e ijttab oerfünbet wirb. ®cimm t)at

oon SRanfe« attju gepflegter *ßrofa einmal gefagt, man merfe ihr bie 9Rühe an, bie

fte gefoftet ^aben müffe; unb er hat über Element ©rentano unb Stc^im

oon Slrnim ba« Urteil gefällt, fte hätten vergangene S$er«formeu unb Sprache

nachgeahmt unb feien beftrebt gewefen, mit bem 95ergang*enen, ba« fie entjücfte,

in i^rem SBerf auch bie®egenwart wieber ju erfüllen. 3)tefe ©äfce treffen feincige=

ne«2Birfen mec)r,al« ihm lieb fein mag. (Sc hat e« nicht nöthig,einc 9Waöfc ju tra=

gen unb bem ®eift nach frembem 3Wufter, unb wäre e« ba« cfjrroürbigfte, ba« 3Hetb

jujufchnetben: er (ann ftd}, wie er ifl, fc^en laffen, ot)ne ©oefen unb falfche ßoefen.

3)enn er ift nicht ein Veralteter. SBotjl trennt itjn üon ben jüngeren,

auch öon 5)enen, bie nicht, mit ben SDtobernomanen, jeben taufenbmal befc^nüf-

felten 33rei für ein roerthoofle« ^robuft oon geftern ober oorgeftern galten, ein

beutlicher ®renjftrich; aber waren nicht bem 9Solf ber höchflen unb einheitlichften

Äuttur, bem Solf ohne ^ßöbel, ©reife bie 3üt)rer? German ®rimm, ber am

fech«ten Januar in« ftebente 8eben«iahr$ehnt eintrat, t)cU un§ noch oiel ju fagen

unb wir haben oon ihm noch met $u lernen. 2)aß er ftd) Beuern nicht eigen*

finnig oerfchtie&t, geigte bie fdjöne SBärme, bie er im 8ob ßamprecht« fanb unb

bie ben ®efchmähten über bie Äläffereien ber Meinen Seute bom Schlage ber

ßenj unb 3)elbrücf leicht getröftet haben wirb. 2Jiag feine Sicherheit un«,

benen bie feften, ben SSJeg weifenben ßeuchtfeuer erlofchen ftnb, manchmal fremb

unb altfränfifch freuten : fte ift bennoch neibett«wecth. Sie flammt au« einem

jkrfen ©lauben unb au« ber gähigfeit, S^rfurc^t ju fühlen; fte giebt feiner Siebe

bie heute fo feltene Äraft unb fdjafft ihm ©ctjör, auch wenn er leife fpricht

$etau£get>et imö oerant»oTtU^er SFlebafteitr: 9R. färben in Serlin. — öwlag ber äutunft in »etlm.

Drucf tum Ulbert 2)am<fe in ©erlin.
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Deutle unb frembc ^inari3cn-

i.

SESler #auptunterfchieb, unb gwar ein außerorbentlid) günftiger, tritt bei ben

(SSM preugtfe^-beutfe^en Srinangen im SBergteid) mit benjenigen ber anberen

©roßftoaten — wie auch metcr fonftigen Staaten — auf ber SluSgabefeite

in ben Skrhältniffen ber Staat§fchulb, in beren Urfprung unb ©röße, unb

auf ber ©innafjmefcite in ben bezüglichen Dccfungmitteln für bic Sdjulbcn r)er=

öor. Die beutfe^en StaatSfchulbcn fmb im ©angen erheblich fleiner al§ bie

fremben, rühren nur nod) jum Heinsen Ztjtxi au3 alten 5h'ieg§= unb ähns

tidjen ©chutben ober auS 2)efigitfchulben be§ orbentlidjen 6tat§ ^er, flammen

mcttnefjr gum größten Xtyil au3 probuftiüen unb rentablen Anlagen, namentlich

au$ ©ifenbahnen, werben burdj beren (Erträge im $>urd)fchnitt für ba§ gange

Sleidj, fpejieß befonberS §od) in Greußen, nicht nur reichlich tierginfi, fonbern

auch, fo weit e8 notfjwcnbig ift, barau3 mit getilgt, belaften bafjcr bie Steuern

fo gut wie gar nicht, bleiben au§ biefen ©cnbahnreinertrtigen felbfi nod)

ju etwa nötiger Secfung anberer Staat3au3gaben erhebliche Ueberfcfjüffe übrig,

bie bann gu ben SReinerträgniffen ber prioatwirthfehaftilgen (Einnahmequellen

auS älterem Staatöbefifc (Domänen, gorften, Jöevgwerfen u. f. w.) ()inju=

treten. 33ei biefer ©abläge fönnen bal)er fogar gu ben übrigen 9Jeirf)3= unb

©taatftmSgaben für äöehrmefcn unb Giüifocrmaltung au3 allen biefeu Ein-

nahmen, auch nach Sbgug ber Soften ber Sdjulb, noch erhebliche ^ufchüffe

geleitet werben, fo baß auch biefe 9lu§gabeu nur tr)ethoctfc auf ber Steuer

lafien. 9?ur beShalb unb wegen ber immerhin im ©angen nid)t übermäßigen

#öhe ber Sudgaben für SBchrwcfen unb Eimtocrwaltung braucht bie 23e=

jleuerung für Steide unb StaatSgwccfe in 3)eutfd)laub nicht entfernt bie

£öhe ju erreichen wie in ben wid)ttgftcn polttifd) unb wirtf)fd)aftlid) fon=

furrirenben Staaten beS 9lu3lanbc3. ®bcn be^alb ftnb unfere Stcueifräfte,

7
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wenn eS geboten iji, aber auc^ nodj einer flarfen »eiteren Slnfpannung fähig,

ohne baß barauS ein fo fernerer ©teuerbruef wie ceteris paribus nothwenbig

im SluStanbe hervorgehen müßte.

3m 9tu8lanb, jumat in ben ©roßflaaten, in ftranfreicfj, ©roßbritannten,

Deflerreich-- Ungarn, Stußlanb, Italien unb einigen ber übrigen, ift ba§ SltlcS

ganj anberS. 3)ie ©Bulben ftnb mel Ijöfjer, rühren jum großen Ttyit, felbjt

auSfchlicßlicr}, auS unprobufttoen ÄuSgaben, au$ SriegSfoßen, 9ter»olutionfoften,

Defiziten ^erf ©taatsbafjnen festen ober ftnb wenig rentabel, fo baß bie Soften

ber bafür aufgenommenen ©djulbcn in erheblichem SDfaße auS anberen ©tn=

nahmen mit $u beefen ftnb, ältere pritoatmirtfjfdjaftlidje ©nnahmejweige ftnb

t)icl weniger übrig geblieben ober haben geringere ^Reinerträge. 3)ie Sofien ber

©taatSfBulben wie bie übrigen ©taatäauSgaben taflen baljer weit überwiegenb,

mitunter fajt ganj, auf ber ©teuer. @ben barum muß biefe Ijier fo ftarf

angefpannt werben unb wirb jebe weitere SluSbeffnung fernerer empfunben,

weil fte ju einer fdjon fo großen Saft nodj ^injutritt.

SlflcrbingS ijl wohl bisweilen eingewenbet worben, für bie ganje 93olf3=

wirthfdjaft mache c$ bodj fcfjließlich feinen Unterfd)ieb, woher bie Staats-

einnahmen rührten, ob auS «Steuern ober auS fogenanntem^Srioaterwerb unb üer=

wanbten ©nnahmejweigen, wie ©taatSbafjnen, Sorten, Domänen u. f. w.

3mmcr werbe boc^ ein ungeheurer Zijtxi Dom ©efammtbetrag bcS jährlichen

„%jtionatprobufteö", beS 93olf3einfommen§, für öffentliche 3 roecfe bermenbet,

unb gerabe T>a3 fei bie fchwere toolfSwirthfchaftlidje Saft, freilich eine noch

bebenflichere, wenn bie Ausgaben für alte unprobufttoe ©Bulben unb für baS

„unprobufuoe" SBehrwefen, ben „SriegSaufwanb im grieben", fo toiele „wirtfj--

fchaftlidje ©üter", fo mcle^robufte ber jährlichen nationalen Arbeit oerfchlängen.

Unb in ber Ttjat ijl e§ für bie Nation, als ©anjcS „betrachtet", für bie ganje

SSolfSwirthfchaft einerlei, ob bie Ausgaben burch Steuern ober burch

fieucrrccfjtliche ©innahmen gebeeft werben. 3)aS, waS ber Staat, baS 9ieich

tjolfswirthfehaftlich „foftet", wa£ baher anberen SSerwenbungen, öffentlicher

wie prioatcr 2lrt, entjogen wirb, wirb burch biefe SScrfc^icben^cit ber Decfungs

mittel für ba§ ganje SBolf nicht geänbert. 2Bof)l aber ftnb banach bie fokalen unb

öfononüfehen folgen für bie „©crtheilnng beS 9?ationalprobufteS", beS 25olf&

cinfommeuS — unb weiter beS SBolfäoermögcnS — unter bie öerfcrjiebenen fojial=

öfononüfehen Staffen wefentlich ucrfdjieben; ber ©teuerbruef wirb unter ??inan$=

öcrhältntffen wie in Deutfcrjlanb geringer, jumal für bie unteren Staffen unb bie

weniger ^euijenbcn, unb berjenige X^eit beS 9?ationalprobufte§, welcher bei ber

Snftitution beS prioaten ®runb=unb SapitaleigcnthumS als 93eftfcrente (SapitaU

gewinn, ©runbrente), cDentueö auch a^ bamit üerbunbener Unternehmers

gewinn wefentlich nur ben höheren befifcenben Staffen jufättt, wirb ju

©unften brö JiSfuS, b. h- J" ©unften ber ftaatlichen SBolfSgcmcinfchaft, Der-
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ringcrt: eine emineut fokale f^otge bebeutenben StaatSbeftfceS, mie 93. im

2fafl ber Staatsbanken.

©erabe 2>aS tritt in ben preußifd^beutfehen SJerfjättmffcn feit ber großen

@ifenbahnüerjtaattichung=9lera in großartiger SBeife hervor. Scrjmetlich mürbe

irgenbmie baS Arbeiter^ unb 93eamtenperfonal — biefeS nur mit 9lu§nat)me

ber 3)treftorenpoffcn unb ör)ntic^er Stellungen — fjeute beffer bejaht ober

in ber Slrbeitfajl mehr erleichtert, mürben bic ^erfonen= unb ©ütertartfe

niebriger fein — gerabe baS ©egentheil märe in aflen btefen Schiebungen

burdjauS roar)rfc^em(icr) — , menu wir ftatt beS StaatSbahnfrjfknteS baS $rioat=

bahnftflem behalten hätten. 5Die jtoei bis brei ^ßrojent unb met)r, bie mir

aber jefctüber ade 93etriebSfoften unb bie 3infen ber (SifenbafynfBulben hinaus

auS ben Ueberfdjüffen ber Staatsbahnen für bie StaatSfaffe beziehen unb bie

unS fycutjutage fo unb fo öiefe 9KiÜionen (weit über 100 feit ^xtn in

Greußen allein, in lefcter 3C^ h*cr "&er 200 2J?ilIionen, nach ©tat für

1897/98 286.5 9Kiüionen unb nach Abjug beS SilgebetrageS nod) 233.8 WliU

tionen ÜDtarf) anberer Ausgaben beefen unb Steuern erfparen fyelfen, mürben

bann, mie in folgern gatt im AuSlanb mit ^ßrtt»atba^nft)jiem ((Snglanb, fyanU

reic^), in bie £afdje ber Aftionäre als £)iöibenbe fließen. Diefe fjätten

baöon — unb bic 9lufftcf)t= unb 93ermaltungtäthe unb £)treftoren Von ihren

lantiemen unb hohen ©ehalten — freiließ bei einer richtigen Steuerverfaffmtg

Steuern ju jahlcn, bie bei unS natürlich mit biefem privaten ®infommen=

bejug entfallen, atfo j. 93. bei 200 9J?tÜionen 6 bis 8 9Jctütonen 9)?arf,

aber bafür bezieht eben ber Staat bicfeS gaitje ©tnfommen felbft. 2ftan ftef)t

beutlich, mie finanziell tort^cil^aft, fo^ialpolitifch günftig 2>aS ift, meil nun

biefer 93etrag, fj'.n: in biefem 93eifpiel in ber Differenz Don 192 bis 194 9MiU

lionen SKarf, nicht erft burd) anbere Steuern aufgebraßt merben muß. So
bleibt atfo ein entfdjiebener 9Sorjug unferer Stnan^verfaffung.

3>iefer SSorjug verfchminbet auch au f c *nc auc*) ^oht vorgefommeue

gegnetifche Argumentation, baß eben in jenem iöeifpiel bie fonft ben Aftio-

naren jufallcnben 192 bis 194 Millionen ÜKarf ja jttr privaten 9?erauS=

gabung ober jur privaten ^apitalbtlbttng unb bannt ju vermehrter Arbeiter*

befchäftigung gebient Ijabzn mürben. £enn bie felbe Sachlage ift and) bei

unS vorljanben, ba bie bem Staat jufallcnben 192 bis 194 SDfiliionen ja

btreft unb inbireft fchließlich eben fo verrcenbet merben unb bie fonft jur ßr*

ätelung bicfeS 93etrageS nott)roenbige 93efteuerung unterbleiben fann, baffer bie

Äauf= unb Sparfraft ber 33evölferung geftärft mirb. 5ür baS ©an$e beS

95olfeS unb ber SJolfSmirthfcfjaft ift £aS mieber einerlei, für bic einzelnen fojial=

öfonomifchen klaffen ift eS burchauS ^mcicrlei: bei unS fommt fdjlicßlieh ber

9D?affc ber nicht ober menig 93efifcenben, im AuSlanbe bagegen ber flehten

Sticht ber 2)eftfcenben auS bem Aftionürpubüfum ber $ortf)cil ju ©nte.

7*
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U.

©cl)en mir nun einmal an einigen finan^ftatiftifcfjen 3Q^cn' ^it fid)

bie Dinge, bie mir foeben 6efprodjen hoben, im fonfreten fjatt gejialtcn. Die

genauere SJergteic^ung Greußen« (inff. 60 ^rojent ber betreffenben 9tcid}$=

% pofien als 3ufäfo9 geregnet) mit $ranfreict) lögt gerabe biefe Serfjältniffe

befonberS gut ^erüortretcn.

Qlm preu&ifdjen (£taat$hau$haltSetat für 1897/98 ftefjt bie «umgäbe für

bie öffentliche ^cfjulb mit folgenben Soften: 1000 Warf.

©erjinfung 236916

Stilgung 8773

Slufeerorbentlic^e Tilgung 25178

93ilbung eine« au&cretatmäfeigen Di«pofitionfonb« für bie

©ifenbahnocrroaltung, eüentued jur »eiteren §Berrec§*

nung auf 5lnleit)cn 225

Kenten 1 434

33erwaltung«foften ... ' .
.'

. 941

^umrna 273467

Daju 60 ^ßro^ent bon ber SReidjSfcfjutb (faft ganj 3in?cn ) 45040

3ufammen 318507

Durch bie Äonberfton bou 1897 bon 4 auf S l

/2 sßrojent ha* fich ber

33eräinfung6etrag ber <Schulb in *ßreu&eu im ©tat für 1897/98 fdjon um eine

halbjährige Ctuotc *ßro$ent ober 5218000 2Karf) gegen ba« S3orjafjr ber-

minbert. Qm nädjften (Stat für 1898/99 tuirb biefer SBetrag für ba« gan^c

Qfafjr erfpart, alfo nod) einmal bie genannte ©intime. 2öir fefjen Ijter babon ab.

Denn anbererfeit« tritt bie neue gefcfcltdje
3/o ^rojent Tilgung mit circa 39 Mil-

lionen Sftarf hiu$u, rooburdj ber £ilgeaufroaub jcbenfall« gegen biö^er um eine

Sln^l Millionen roächft. gerner ift Don ber 9ffeid)«fchulb auf Greußen eigentlich

etwa» mehr als 60 ^ro^ent $u rennen, ba ein flciner ber 9tad)8fcf)ulben

uic^t bon ber ganzen $Hctc^$-5ina"5Öcmeinfc§aft getragen tuirb, fonbern bon 93atyc\n

unb Württemberg nicht mit, rooburch fich bie auf sßreu&en fallenbe Ouote etroa«

erhöbt, ©« märe ju mettläufig unb ift für unferc 3roccfc glcidjgiltig, Die« ge-

nau rcdmungmä&ig hier burdjauführen. STuch menn man runb ftatt 318.5 320

ober 325 ober felbft 330 SRiUioncn „2<hulbbcbarf" (aber immer iitfC. erheblicher

Stilgung) rechnet, änbert Da« am ©rgcbnifc nicht« SBefentliche«.

Stellen mir nun feft, rocldje „pribatmirthfchaftliclje", „nid)t=fteuerrechtliche
0

©innahmen al« Decfungmittel im laufenben ©tot biefem „^chulberforberniß"

gegen überftefjen, unb ^toar an ^Reinerträgen. 3unächft im preufjifchen ©tot:

JOOÜ Wart.

Domänen 20 451

gotften ; ... 26065

$Berg= unb £)üttcnrocrfe u. f.
m 12 910

(^taatSbahncn (unb anbere ©tnnahmen bon ©ifenbahnen) . 435 820

Beehanbtung^nftitut . . 2 002

©urnma : Greußen 497 248
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baju Slntheil (60 Ißrojcnt) an 9ieicfj$etnnaljmen:

^Reichsbahnen

fteichsbanf

9ieid)$bruc£erci

föeidjSinbalibenfonbS

871

17 570

15 228

2 029

Summa: öom 9teid) 35 698

5ufammen 532 946

9luch bicfc Summe ift nur annäfjernb richtig, in Söirflichfcit aber

eher noch ^ö^cr. (SS finb f)iet öon ben Roherträgen aucQ bie einmaligen 2lu$*

gaben abgezogen morben, unter ben orbentlidjen Ausgaben bepnben ftdj Soften

für UntcrrichtSmefen (5orft-, bergntännifdje Sehranftalten) unb SBerfdjicbeneS

für anbete SSermaltung^mecfe, baä man eigentlich ju ben Staateoermaltung-

auögaben rechnen mu&, nicht $u ben 33etrieb$= unb $erwaltung$foften be$ be*

treffenben StaatSbefifceS. SlnbererfettS fmb in bem Soften beS SRetchSinDaliben^

fonbS auc§ Kapital-, nicht nur ginöbeträge enthalten (jene ca.
3
li be3 ©efammt-

betraget), bie eigentlich abzurechnen mären, ba fie eine SBerminberung be3 5lftiü-

DermögenS barfteüen. ÜDafür fommen aber in anberen ^erroaltungjmeigen

(Einnahmen öor, bie mehrfach nicht ©cbüfjren im ftnan$tüiffenfcfjaftlichen Sinne,

fonbem pritjatmirthfehaftüche (Sinnahmen finb, ^ier ober nicht eingerechnet mürben.

„Gebühren" al§ fpe^icllc (Entgelte für Stiftungen ober fpc^ieöc S^oftenanfäfce

finb auch nicht eigentliche Steuern unb nehmen in einzelnen fallen, mie bei

sßoft unb £elegrapfu>» «nen ber priüatroirthl'chaftlidjen (Sinnahme öermanbten

(Sharafter an. &ie meiften ©ebüljrcn [äffen fid) aber $u fdjroer auefdjeiben unb

hangen in bem bcfonberS michtigen gatt ber Qnfti^^cbü^vcn („®ericf)t$foften")

ohnehin mit gemiffen Steuern ( £tcmpelabgaben unb SHegiftcrabgaben) fo nahe

•$u(ammen ober gehen baxin über, bafe man hier beffer oon ifmen abfieljt. Wan
roirb nun immer bebenfen müffen, bafc biete biefer SUigacen eigentlich auch nicht

Steuern finb, auch roenn man fie ftatiftifd) $u biefen fcfjlägt. 9i*ur etroa bie lieber*

fchüffe ber ißoft» unb ^elegraphcnoermaltung tönnte man ucch bcnüorfjui ermähn-

ten „prioatroirthfchaftlichcu", nirfjt ftcucrrcd)tlidjen Ginnahmen fteüen. ^on bem

Reinertrag ber Reich^poft unb Stelegraphie im laufciibcn ©tat (nach 9lb,uig auch

ber einmaligen Ausgaben) oon 32 658 000 Warf fielen auf ^reufecn (ju 71.8 s}>ro-

$ent geregnet) noch 23,45 Will. Warf. §n einem Staatshaushalt mie bem

britifchen ift ber ^oftüberfchufe ber midjtigfte Ginnahmepoftcu nicfjt rein [teuer*

rechtlicher 9catttr.

3)a8 Srgebnife ijl bemnadj, baß Greußen runb faft 500 SDctö. Warf

Ueberfchüffe au£ eigenem Staatäbeftfc, runb 533 SDM. Warf au3 biefem

unb au<8 feinem Slntheil auS 5Rcid)§bcfi& unb runb 550 ÜKifl. SDtorf infl. ber

^Jojlüberfchüffe jur Verfügung l)at. 2>a3 gefammte SdjulbcrfoibermB Don

ca. 319 mirb burdj bie erfte Summe um ca. 181, bie jmette um ca. 214, bie britte

am ca. 237 2J?ifl. SWarf übertroffen, mit anberen SBorten: biefc großen SBclrägc

hat Greußen jur ^eefung feiner anberen ©taat3au§gabeu nebft feinem $lntl)cil

an ben SReicfy8au£gabett noch übrig, fo baß erft für ben toerbletbcnbcn

9teft biefer anberen Sluägaben auf bie Sefteuerung als 2)ecfungnüttcl $u=
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rütfgegriffen »erben muß. Der preugifche 3lntf)ei( an ben SteidjSauSgaben

für #eer unb glotte fcon ca. 478 SKiö. 9Karf fann alfo burdj bie Ueber=

fdjüffe ber prioatwirthfdjaftlichen ©innahmen noch ju mehr al§ einem Drittel

nad) ber erjien, ju mehr als jwei fünftel nach ber jwetten, ju fafl ber £älfte

nach ber britten 93ered)nungweife gebeeft werben, b. h- auf ber ©teuer laßen

eigentlich nur bejw. ca. 297 — , ca. 264—, ca. 241 9KiH. SRarf ober auf

ben Äopf ber 93et>ölferung nicht ber ganje Betrag ju 14.8, fonbem nur

be$w. ber t>on ca. 9.1 — , 8.1 — 7,4 ÜKarf gegen 18.6 in ftranfreich unb

20.7 in ©roßbritannien, ba bie SluSgaben für SEBehrfraft fytx, wie in anberen

Säubern, fcoflfiänbig burd) ©feuern beffritten werben muffen. SEBir betfen

alfo bei un§ au$ ©teuern nad) ber legten Berechnung uid)t nur ba$ ganje

©djulberforberniß, fonbem noch bie #älftc be§ 2Bel)raufwanbe$ unb nur

bie anbere #älfte batjon unb bie ©mlücrwattung foftet un8 „Steuern eine

wwergleidjlich öiel günfligere Sage als im Slufllanbe, jumal in ben genannten

unb in anberen £auptjlaaten.

9lflerbing$ gilt DieS gunäd# nur t>on Greußen, nid)t Dom ganjen

Sleidj. ©o weit in ben anbercu ©taaten nicf)t bie Sinau^erfaffung bie

felbe wie in ^Jreufen ift unb fo f)ot)c pritoatmiutfjfc^aftlic^c Steinertröge bietet,

ift bie Sage t}kx Weniger günftig, coentuefl bei noch größcrem ©tiatSbejifc unb

©rtrag barauS aber auch noch günjüger. Da§ fteUt fid^ natürlich bei jebem

©taat etwaä anbcrS herau8 « $*&cr f"r ^c ©efammtheit be3 nicht-prcufjifchm

Deutfdjlanbä ift bie Sinanjfage in bem fym befprodjenen fünfte nicht fo

günftig wie in Greußen, weil bort bie gewaltigen (Sifenbahnüberfchüffe fehlen.

SBäre ba$ Deutfchc 9Jeich, wie eS ohne S^eifel m lc^cr ^wjicht ba3 Süchtige

war, nach ben preufsifd)en Plänen ber fiebenjiger Safjre, ftatt jum partifular*

ftaatlichen, jum 9tetch8bahnft)ftem gelangt, fo bilbete e§ eine große ginanjgemein-

fdjaft bafür unb bie ÜJlittel* unb Äleinjlaaten hätten baoon einen erfledlichen

SS ortheil. Die ©taatiSbahneu ber fübbeutfdjen ©taaten, befonberS 2Bfirttem=

berg§, hoben neuerbing§ bie 3infen unb Soften ber ©fenbahnfchulben nicht

immer ober nur eben felbft gebceft, nur in aüerlefcter $ät einige Ueberfdjüffe

barüber hinauf ergeben. 9ludj bie ^oftüberfdjüffe ftnb in ben felbftänbigen

^ßoftgebieten BatjernS unb SBürttembergS getinger als im 9teich£pofigebiet.

Stur ©achfen fyat auch gitnftige ßtfenbahnftnan^en, boch n^t f° fl^nfUge wie

Greußen, $icr fptegeln üch eben bie finanziellen folgen ber partifulatijü=

fchen ©tfenbahnpolttif ab. ^nbeffen giebt ber gefamthte ältere unb neuere

rentable ©taatSbefifc in ben 2)ttttel= unb ftteinftaaten boch wieber fo erl)eb=

liehe Beiträge jur Dccfuug ber ©taatSauSgabcn, bafc auch 5inanj=

läge eine wefentlich günftigere als weift im &u£lanbe bleibt unb bie Befteuerung

nur in geringcrem Betrage für bie Decfung ber 9lu£gaben mit in ^tnfprudj

genommen werben mujj.
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. 9?ur Dom größten Sfiittelftaat, ton $3arjern, fei Dies §tcr in Slürje Ziffern*

mäßig Belegt. |>icr ift im (Stat für 1897 ber SBebarf für bic ^taatSfdjulb mit

50.96 Millionen Wlaxt oeranfdjlagt. Die „©taatsbomänen" ^aben ober einen etat-

mäßigen Ueberfdjuß tum 22.90, bie „Regalien unb Staatsanwälten" ((Sifenbafmen,

^oft, £elegraphie u. 21. m.) oon 43.63 ÜRillioncn Wlaxt, zufammen alfo aitc^

66.53 2ttillionen Wftaxt ober nad| Abzug be3 SdmlberforberniffeS oerbleiben 3ur

$ermcnbung für anbere 2taat$auegabcn, wofür fonft ©teuern bienen müßten,

nodj 15.63 Millionen SKatf. Dazu tritt bann ber Anteil $3auern$ an ben cor*

(un bezifferten 35.7 Millionen gemeinfamer Dteidjgeinnafjmen mit circa 4 Millionen

Sftarf, benen anbererfeit« ber barjerifdje Anteil an ben Soften ber SReidjSfdjulb

mit circa 7.5 roteber gegen überfielt. @$ mürben nad) biefer nur ungefähren 33er-

anfdjlagung bafjcr oon ber »efentlidj prioatmirthfchaftlichen (Sinnahme 33anern$

nach Abzug ber Soften ber ^djulben (infl. SReidjSantheil) noch circa 12 Millionen

SJcarf übrig bleiben, b. h- auf ben $opf ber 33eoölferung etmaS über circa 2 Sftarf,

bie zur SJtitbecfung ber Soften bon $eer unb/ flotte oerfügbar mären. Der Sopf*

fafc biefer ^ierüon bura) ©teuem ju beefenben Auggaben fänfe baburdj oon circa

14.8 auf circa 12.8, b. % märe bodj nur etroaS ü6er jmei drittel fo hocfj mie in

fjrantreid} unb etma brei fünftel fo §oc§ mie in Großbritannien.

III.

99etradjten mir nun aber einmal bie Sage in granfreicr). $ier fkf)*n

bem riefigen ©ctjutberforberntfe eben mentge prioatmulhfcfjaftlicfie unb berroanbte

©nna^men als Decfungmittel gegenüber, e3 taftet alfo jum großen Sljeil fdjon

auf ber ©teuer; unb ber 93ebarf oon ,§eer unb glotte muß boflenbS ganj burdj

bie Sefieuerung beftritten merben. Die folgenben ftatifHfdjen Daten au8 bem

©tat für 1897 belegen Da3 ziffernmäßig.

©djulbenlaft: 1000 Francs.

3in$erforberniß ber 3 l

/2 projentigen fonfolibirten ©chulb

(Dtente) 237638

Desgleichen ber 3 projentigen <Sa)ulb 456042

gufammen 693680

gür rücfaa^lbarc (Dermin«) ^cfjulben unb Annuitäten (ginS

unb Amortisation) 325961

(Summa 1019 542

Die fogenannte Seibrcntenfdmlb (faft ganz Militär- unb ßimlpenfionen), bie

in tJranfreic^ etatmäßig jur öffentlichen ^c§ulb mitgerechnet mirb, roirb t)ter
# nach

ber beutfdjen 93ehanblungmeife, nicht mit eingerechnet. Das Qal)rc§erforbcrmß

baffir beträgt 230.69 SRiH. grancS. Die 325.96 3Jiia. grancS rückzahlbarer

Bulben unb Annuitäten fefcen fidj aus zahlreichen größeren unb fleineren Soften

jufammen unb enthalten erhebliche %ilgungbeträge, finb aber im ©anjen als

beS feften ©djulberforberniffcS auzufchen.
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Söeldjc pritatroirtl)fef)afttidje ober nidjt fteucrrct^tUc^e ©nno^men flehen

nun btefem ©djutberforberuifj t)on jftfjrlidj über 1 äRifliarbe fttancS, über

800 SRtflioncn SDfarf fjier, gegenüber? 2)a8 ijt oöflig genau naefj ben Sntagen

be$ franjöftfdjen Etats ofjne eine bt§ inS (Stnjefae gefjenbe 3crfl^e^^"9
meler Soften nidjt fefljufteflen, laßt ftdj aber boc^ annäfjernb ermitteln, wie

e$ für unfere 3roccfe, öergteidjbare 3^en mit ben^reußifdj=beutfdjen ju

erlangen, genügt.
SWifl. ftrancS.

Ueberfdjüffc auSbcm fogenannten „domaine* be$ franaöftfdjen

ginanaredjteS, nadj 2lb$ug einiger befonberen Soften . ca. 4.0

gorften ca. 14.7

StaatSbaljnen (Ueberfdjuß) 10.9

Rubere berartige ©innafjmen, f)ödjftenö ca. 10

«Summe 39.6

Ueberfdjuß Don Sßoft unb $:e[egrap(jte ca. 57.7

aufammen 97.3.

Qm fogenannten domxiine finben ftdj fjtcr roeggelaffen gtöftere Soften au« ber

Veräußerung beroeglidjer unb unbeweglicher ©adjen, gfrifatt au« §errenlofen (5rb-

fdjaften unb anberen ®ute$ u.f.ro. 37cit 49Ritt. grancS ift2lC(e$, roa$ einigermaßen

als „prit»atttJtrt^fc§aftltc§c" (Sinnaljmc anjufc^en ift, fdjmcrlidj ju niebrig ber-

anfdjtagt. Unter „anberen berarligcn ©innaljmen" (produits divers be$ fran-

5öfifd)en SBubgctS) fmb oerfdjtebene Soften $infen unb Kenten, Ueberfdjuß ber

Caisso des depöts et consignations) (6.9 OTitt. gtancS, biefer Soften gehört

aber fdjon nur einigermaßen fjierfjer) cingefefct. 2Jttt biefen 3'»ffCTn möchte bie

fner befptodjenc (Sinnafnne nidjt $u niebrig oeranfdjtagt fein. $)ie erfte Summe
Don 39.6 Dittl. grancä beeft alfo nodj ntct)t 4 ^ro^ent beä ©djulberforberniffe«,

96 ^ßro^ent unb mef)r, 980 9Ritt. grancS ftnb burd) Steuern aufjubringen. Unb

menn man fetbft bie *Poftüberfd)üffe u. f. m. baoon nodj in Stbjug bringt, fo

bleiben immer nodj über 90 *ßro$ent be$ ©djulberforberniffe«, 922 ERitt. grancS,

burdj Steuern ju beefen.

vJfun fann man biefc ©adjtage nodj ctmaS günfHger erfdjetnen (äffen,

menn man golgenbeS bcrücfjtc^tigt. granfreidj l)at brei ©taatSmonopole,

oor Ädern baS labafmonopol, bann ba3 für ^ßutoer unb für 3ünM)öljd)en -

3n bem Reinertrag biefer ÜKonopote (jufammen ca. 342 SWiflionen granc§)

fteeft außer ber „©teuer" ber ©emerbegeminn, ber burdj bie 3nftitution

be3 9Konopo(8 bem ©taat au$ ^abrifation unb ^panbel ermädjji 2>icfcr

Soften läßt fidj aber nidjt genauer auSfcfyeiben. 2Birb er jebod) felbji mit

100 SWittioncn 3rranc§ unb meljr, fogar mit 200 9Kiüioncn (?) ocranfcfylagt,

fo märe nadj bem $tn$ntritt biefer Summen $u ber eben genannten immer nod)

nidjt ein Viertel bi§ ein ^Drittel be§ ©djulbctforberniffeS burdj biefe (Sinna^men

gebeeft. S)er große übrige I^eitmar jur £>etfung bod) auf bie Steuer angemiefen.

Unb baran änbert fic^ aud) ntc^t t)ie(, menn man bie bei bem ^Priöats

ba^nfijftcm befteljenbe (roenn auc^ nic^t burc^ biefe£ Snftem bebingte) ©teuer
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toom 6ifenbar)ntranSport (51.9 2Kiöionen graitcS) für fjranfreidj t)ier als

ate eine iljm jufaflenbe Sinnar)me gegenüber Greußen gutfdjriebe. @ben fo

wenig öeränberte ftd) bie Sage errjeblitr), wenn man, nact) ber früheren 2lu$=

füljrung, außerbem berücffufjtigte, baß bie beim franftöftferjen $ritmtbal)nfr)ftem bon

^Jrioaten belogenen äftienbioibenben unter bie ©teuer fallen, bei unS nidjt,—
ober, ffreng genommen, ber Iljert batoon wenigjtenS nidjt, ber ben &in&

unferer ©ifenbaljnfcrjulben überfleigt Dt)nel)in fommt babei bie SDiangeU

ljaftigfeit be$ franjöfifdjen bireften ©teuerftjftemeS in 93etracr)t, bem eine

allgemeine (Sinfommenfteuer fc^It unb ba$ barjer foldje Sfticnbtoibenben wefentlid)

nur burdj bie fogenannte ©infommenjieuer twn ben beweglichen 2Bertr)en trifft.

3)a8 Srgebniß ijt atfo in ftranfreict): vom ©djulberforberniß laßen

ca. 747 2Riflionen SKarf auf ber Steuer, felbjl unter 93erücfftcf)tigung be$ ®e=

werbegewinneS (imUnttrfdjieb vom ©teuer$ufd)lag) bei ben Monopolen wof)l650

SWiOionen 3Karf, b. Ij. auf ben $opf ber 23eöölferung 19.4 bejw. 16.9 2Karf

gegen 9?ufl bei un$. fjür ben (freiließ fälfd)tict}) fogenannten „unprobufttoen"

Äufmanb be$ <Ztaatiä für ©djulb, £eer unb ftlotte muß ber Preuße ca. 7.4

auf ben Äopf, ber SBarjer ca. 12.8 SWarf an ©teuer jaljlen, ber iJran^ofe

aber nadj biefen SJeranfdjfagungen bjw. 38 unb 35.5 2Warf, b. r). er wirb buret)

Steuern für biefe genannten ©taat8au3gaben fünfmal ftärfer atö ber 'ißreuße,

brehnal ftärfer atS ber 93a^er belaflet.

©elbfl unter Serücffictjtigung be3 l)ör)eren $oIf$wor)lftanbe$— in welcher

$infict)t itt) bie übliche bebeutenb l)ör)ere $eranfct)lagung für ftranfreict), Der*

glichen mit bem feurigen 2)eutfct)lanb, für fefyr übertrieben t)alte — bleibt

eine ganj außerordentlich Diel geringere 93eanfpruct)ung ber beutfetjen ©teuer*

traft buret) bie bisherige ©teuerbelaftung für bic genannten 3^cfe außer ädern

3»eifel. Unb baran änbert auet) ber größere 93elaflung$foeffi$tent in Deutf^

lanb buret) bie ftärfere Äinberja^l noct) nicht fo gar Diel. 3n ftranfreich aber

„geht eS" mit folct)er ©teuerbelaflung, weit e§ get)en muß unb weil man

patriotifd) genug ift, bie einmal notljwenbigen Dpfcr für ben ©taat — unb

freilict) auet) für bie Äonfcquenjen einer rufjelofen inneren unb äußeren ^olitif —
ju tragen. S3ei uns würbe e8 „auet) ger)cn", wenn e3 fein müßte unb man

für notfywenbige öffentliche 3toecfe, wie 93. bie 3lottent>erftärfung, in allen

©cfyidjten be$ SolfeS opferwilliger Würbe.

SDBie ber 93ergleict) mit ^ranfreict), fällt aber auet) berjenige mit anberen

$auptftaaten außerorbentlict) günflig für un§ au3. Großbritannien ^at auet)

nur Derfyältnißmäßig geringe nicht =jreuerrect)tliche ©nfünfte, felbft bie ^ojk

überfct)üffe baju gerechnet, ©eine ©taatSfctjulb ^at fict) §war buret) Stlg=

ungen im ^apitalbetrage etwas verringert unb ba3 3^^er f
or^rni6 ^a füv

buret) 3iti^rebuftionen, aber fte ijt immer noct) fct)r ^oct), rü^rt faft ganj au^

ben ÄriegSfoften be3 vorigen 3a^r^unbert§ unb ber fran^öfifct)en
sJlcüolution=
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jeit Ijer, lajtet bafyer Wefentlidj auf bcr ©teuer unb ber große Jlufroanb für

Jpecr unb fjrottc nic^t nünber.

2luc§ hierfür aum 53eleg einige Sailen (Stbfdjlujj für 1896/97).

On 1000 $funt> Sterling.

Soften ber ©taatsfdjulb 25000

Datoon ginfen ber &onfo[« 16108

Annuitäten 7 143

D^td^t fonfolibirte ©djulb 113

Verwaltung 176

$ilgungbetrag (aufeer in ben Annuitäten) 1460

gur Decfung bafür ftnb öerfügbar an prtoatwirtfjfdjaftlicfjen unb öer-

wanbten ©inna^men:

Shonlänbercien :c. (Domänen) 415

3infen u. bergl 772

$on bcr ©nglifdjen SBanf 176

©umma 1363

*ßoft nnb Stelegrapfu'e (Ueberfdjuf3) . . 3993

3ufammen 5356

33on beut ©djulberforbernifc finb alfo nur 5.45 ^ßro^ent burd) bie erfte

(Summe, nur 21.42 ^rojent burd) bie zweite gebeeft, ber große 9ieft öon

23637000 unb 19644000 *ßfunb Sterling, b. fj. auf ben tfopf ber SBeoölferung

be$w. 12.4 unb 10.3 3Rarf laftet auf ber ©teuer.

Da8 ©rgebnife i|i bemnad): ÜJfit bem ganj burd) Steuern ju bedenben

orbentüdjen ©rforberniß für #eer unb ftlotte ergebt fttfj bie Äopfbelaftung

für biefe 3toecfe auf einen Steuerbetrag öon bejw. 33.1 unb 31 SDforf, wieber

öier= big öiereinfjalbmal meljr als in Greußen, über jwcieintjalbmal mefjr als

in 23ai)ern.

äcfjnlicfjeä ergiebt ber 9?ergleid) mit Defterrcidj, ba$ aud) nur nod) wenig

einträgliche^ älteveö Domauium befi&t unb beffen ©taatSbafjnen mäßig rentiren.

Qn 2Beft*Dcfterreidj (im Dieidjgratfj oertretene Königreiche unb ßänber)

ftcljt im ©tat für 1897 ba$ ©djulberforbernife (nadj ^Ibjug bes Beitrages twn

Ungarn jur „Slügemeinen ©djulb" mit 30.31 SJHlltonen ©ulben) mit 168.8

SDülItonen ©ulben. Diefcm Soften fielen an priüatwirtfjfrfjaftlidjen, nidjtfteucr-

redjtlidjen (Stnnalmictt au« Domänen, &orftcn, 93ergmcrfen, ©taatabruderei, ©taatS*

bafmen ungefähr 32.3 Millionen ©ulben ^Reinertrag, au« ^Poft unb £e(cgrapfjie

weitere 5.08 Millionen (Bulben, jufammen alfo ca. 37.4 ©Jiüiouen ©ulben, gegen»

über. GS öerbleibeu fomit üom ©djulberforbernifj 131.4 2ftittionen Bulben burdj

©teuern 51t beefen, b. I). auf ben Kopf ber 93ct)ölfernng circa 8.8 SNarf. Der

^Bcbarf für £ecr unb glottc fte^t auf bem gemeinfamen Gtat Cefterrcidj«Ungaw$.

Die Soften werben junäc^ft burd) ben Üietnertrag ber gemeinfamen Qbftt ge*

betft, beren Verkeilung auf Oefterreidj unb Ungarn nid>t genau möglich ift.

9JJan wirb aber faum irren, wenn man ben bisherigen 93ert^eitungfc§lüffet oon

70 unb .'50 *ßroaent für bie 2>fatrifularbciträgc aud) für biefe 3°tfeinnaf)men 31»

©runbc legt. Demnarf) würbe öou bem SBebarf für bie SBe^rfraft ton 154.26
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SJciüioncn ©ulben auf SBeft-Ccfterreid) ca. 108 2Kiüionen ©ulben fallen, auf

ben £opf ber SBcöölfcrung ca. 7.2 SJcarf.

DaS Srgebnt§ ift fomit, baß man in 3Beft=Dejkrreid) an Steuern

für Sdjulb, §eer unb giottc auf ben Äopf etwa 16 Sftarf jaulen muß, tuieber

mefyr benn ba$ Doppelte at3 in Greußen unb ein Drittel meljr at3 in SSatjern.

Stbfolut unb retatit» nodj öiel ungünfttger liegen bie Dinge in Italien.

Sludj in SRußlanb ergiebt ftdj trofc bem nodj bebeutenben älteren StaatSbeftfc unb

ben ©rträgniffen ber ©fenbaljnen eine lange nidjt fo günftige ginanjlage in

58e$ug auf bie Ärt ber Decfung öon ©djulb= unb SOBer)rfraft=Äoften wie bei

un§. ntu§ fyier au3 räumlichen 9lücfftd}ten barauf üerji^ten, DaS jiffera=

inagtg ju belegen, unb eben fo, nodj anbere Staaten fjeranjujteljen. Da$

ßrgebnh} ift im 2Befentließen immer ba£ fetbe.

Damit iji meine „optimifttfdr)e" Sluffaffung Ijinftdjtlid) unferer finanjieflen

Seijiungfäljigfeit am Sdjluß meinet neulidjen SlrtifelS über „flotte nnb ftU

nan^en" unb im erften äbfdjnitt biefeö jefcigen SlrtifelS wofyl atö richtig er=

wiefen. Dod) man begegnet audj bann nodj bem Einwanb: %a, aber ftnb

unfere Steuern nid}t wirf lief) brüelenb? Unb wenn wir aud) nod) weniger

nibbelte Steuern al3 ba8 SluSlanb Ijaben, finb nidjt unfere bireften um fo

fernerer? Sludj hier jeigt eine unbefangene Prüfung, baß wir feinen ®runb

jur Älage ^aben, Weber über bie $öf)e, nod) bie Slrt, nod} bie 93ert(jeilung

unb ben Drucf unferer 33efteuerung, verglichen mit ber auölänbifdjen, wie

namentlich wieber ber franjöfifdjen, britifdjen, bfterrcic^ifc^en. 2Bir ^aben bie

erträglidtfte Steueröerfaffung, bie ofjne burd)fd)Iagenbe 53ebenfen noch einer

großen ©ntwidelung unb (Sinnafymeftcigerung fät)tg ift.

9lbolph SSagner.
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Die Canne,

8 war eine fteile ©trage, bie am ftufj be$ ©chieferbergeS ßracfS ^inan=

ftieg; er|l auf falber $öhe würbe e$ beffcr: ba jog ftch bet 2Beg an

ber bünn bewalbeten Serglehne hin, rechts ein lücfenljafter Jannenfaum, bur<h

ben bie 93öfd)ung bon fchwarjbtauem ©chiefer fjinburchfchimmerte, linfS ein

leichtes ©etänber, über baS man in ein engeS Ztjal Ijinabfah, auf beffen

fdentaler grüner €oljle ein f(einer SEBaffertauf wie ein ©ilberfaben glänjte.

2Ber aufmerffam genug war, entbecfte jur Siechten jwifdjen ben Mannen am
SBegranbe einen fdjmalen, üerfterften <ßfab, ber in furjer SBinbung ju einer

(jöfjer gelegenen Saumgruppe mit bufdjigem Unterholj führte, in beffen

©chatten eine roh gcjimmerte Sauf flanb. 33on ^icr ^atte man eine höf-

liche 2luSftcht über bewalbete £öhen, grüne SBicfen unb fruchtbare gelber

in bie weite, ladjenbe 2Belt hinein bis ju bem fernen ^öfjenjuge, ber ftd) im

Stauen toerlor.

Sor ber San! ftanb eine Heine lanne; fte ^öttc erjl brei fürje 3roeige

unb fonnte nod) nicht über bie ^edjnelfen hinwegfegen, bie ringsum geblüht

Ratten unb nun bürr unb braun baflanbcn, aber baS runbe Heine 3)ing

hatte einen fo fräftigen SWitteltrieb, ba§ bie anmutige Sirfe, bie in ber 9?ähe

wud)S, ju ihrer Nachbarin, ber großen alten ffiefer, bemerfte: „®ieb 2ld}t

Nachbarin, auS ber ffleinen wirb waS, ber £erjtrteb ifl gut."

«3ö, ja, ich fchc CV entgegnete bebächtig bie ifiefer, „bie ffrone ijl

gefunb, — unb 2)aS ifl bie $auptfad)e; aber ich meine bodj, baS Dingelchen

fteht recht jart auS. SBenn eS nur nicht einen innerlichen gehler hat!"

,f3<h h^bS gar nicht eilig, .grofj ju werben", lachte bie Heine Xanne

bajwifdjen, „eS gefällt mir gerabe fo, wie eS ifl. %m Sßinter becft ba«

faflenbe ßaub mich ju unb im ©ommer befcfjatten mich Sure 3roe^9c -

UebrigcnS bin ich xn biefem Safjre fchon fo gewachfen, baß ich Vcdjnctfett

fafl eingeholt fyabt."

„DaS tjl was SlechteS," fieberte ein #afelnußftrauch, „ba fannfl Du
flolj fein!"

„3dj fürchte, wenn ich f° 9r°f? ^erbe tyx," fuhr baS Säumchen

unbeirrt fort, „bann bin ich nic^t mehr babei, wenn ber Xfjgmtan buftet

unb bie Immortellen blühen unb ber gelbe ©teinflee fchläfrig nieft, bann

fehe ich auc
*J

nW m§x> m*c ^c fWßtflw Sienen $onig fchaufeln. 2Btßt

ShrSllteu noch, wie ber 3$t)miatt buftet, ober feib ju großbaju? Unb

nach ber Slüthe bie Scerenjeit! 3<h fy
a&c ^auc un*> rot *)c uni) M»«!«

Sceren gefeiert unb weiß faum, waS fchöncr tjl: wenn bie SIütt)e ftch öffnet

ober wenn bie grüßte ftch ntnben unb färben, gveut $hr ®^oßen Such auch

noch über bie beeren?"
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„5)08 ifl Wirflid) ein finbtidjeS ©cfdjwäfc," flößte bie Ähcfcr unb

wanbte jidj ab, „aber man fonn ja nxdjt meljr verlangen!" Die Sirfe ba-

gegen ftredte einen jartenärm, fo tief ftefonnte, ju ber fleinen ©djwäfcerin

hinunter unb liebfofte fte.

„$dj will Dir audj nodj (StwaS fagen, tiebe Sirfe," flüjierte bie Sanne,

„aber audj nur Dir . . . SBeißt Du: idj Ijöre aud) bie @rbe fingen."

„2Ba§ ifl DaS, Du 9?ärrdjen?" fragte bie Sirfe.

„3a," befröftigte bte Sanne, „bie @rbe fingt unb idj fyöre iljr ju. 3n ber

9lad)t friert e§ jefct fdjon unb ber SRauljfroft liegt wie eine feine weiße Dccfe über

ber Srbe, unb wenn bann bie liebe ©omte foinmt unb fo ^eig fdjeint, baß

Sinem ganj woljlig wirb unb man ftd) nadj iljr redt unb ffreeft, bann fdjwinbet

ber 9taul)frojl unb bann fjöre idj ein lieblidjeS Älingen in bem fdjwarjblauen

©ejiein, biötoeilcn leifer, bisweilen lauter; je fälter e8 aber in ber 9lad)t

war, befto fräftiger Ijöre idj ben ©efang. Da8 iß ba$ ßieb ber @rbe an

bie ©onne."

„$m, u
meinte jweifelnb bie Sirfe, „idj bin fo alt unb jtelje ijier

fdjon fo lange, aber bat>on weiß idj nidjtö. Dod) mag e$ waljr fein. SBenn

Du morgen bo8 Sieb wieber Ijörjt, bann madje mir ein fttityn."

„3a, DaS Witt idj," tierfprad) ba$ Säumten, „aber Du barfft Did)

bann ntdjt bewegen, nidjt einmal #erjflopfen barfji Du ijaben; benn nur

bie ©tiflen Ijören e8."

Die Sirfe lädjelte öor ftd) l)tn.

„9lm ©djönjten iji e8 bod) aber, bie -Dfenfdjen f)ier auf ber Sanf

ju fefyen unb fpredjen gu Ijören," begann bie Sanne nod) einmal; „ein alter

üKann mit weißem Sart flettert oft herauf, fiü&t bie $&nbe auf ben ©toef

unb ftefjt lange, lange in bie SBeite, wäljrenb ein fleiner #unb ju feinen

tjußen liegt unb mit ben Slugen blinjett. Dann fommt audj eine alte ftrau,

bie jidj auf ber Sanf auSrufjt unb ben ©taub t)om ©aume ifjreS öerfdjoffenen

ÄleibeS ängfHidj abfdjüttelt. Sor einigen Sagen famen audj jwei junge

SKenfdjenfinber, bie gelten einanber bei ber #anb unb ließen ftd) erft log,

als fte ftd) auf bie Sanf festen, er an baS eine ©nbe, fie an8 anbere. ©o

faßen fte lange unb fpradjen feinSBort. ,Die brei 3aljte geljenaudj Ijerum,'

fagte er enblidj, ,bann bin idj wieber ba'; unb er bradj t)on jener (Sidje bort

einen 3weig ab, ben reifte er iljr unb fie naljm iljn unb fjielt iljn fo fonber=

bar feji. Dann gingen fte wieber. SEBeiji Du nic^t, S3irfe, wa« au§ ben

Seiben geworben ifl?"

„9?ein," antwortete bie anmutige Stac^barin, „aber fte werben fdjon

wieberfommen, mir ifl ni(^t bang."

Die fteine Sanne war ftill geworben; fte fonnte ben ©ebanfen an

bie Seiben nidjt lo3 werben. Unb atö ber Slbenb fam, ba ging fte nidjt mit
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bcr Sonne jur 9tuhe, fonbem fat) bcn lefcten Straf}l verglimmen unb baS

Äbenbroth am Gimmel oerblaffen, — fic fdjlief nicht ein. SllS fic fo ftanb unb

nach oben flaute, ba fat) fte Ijodj über fidj an ber blauen #immelSbecfe ein

glänjenbeS Sicht, baS fam if)r t>or tote ein leudjtenbeS Sluge. @S funfeite

unb ftrahlte unb gitterte unb fdjien fte gerabeauS anjufefjen. Der Heuten

Sanne würbe ganj eigen ju SRutf}, fie toergaß 3WeS ringsum unb ftdj felbji

unb fafy lote t>er$aubert nur, nach bem glänjenben 2luge, bis ber nächtliche

£tmmel im £)ften toerblaßte, rot^e Streifen afö SSoten ber Sonne erfcfyienen

unb ber ÜRorgenwinb bie funfelnben £immelSlichte ausblies . . . Srautn*

t>erloren ftanb bie Heine Sanne ba, bis baS £aar ber 33irfe fte berührte.

Da fat) fte ernjt ju tljr auf unb fragte: „£aft Du geflern Äbenb baS

große, jkaljtenbe Sicht am Gimmel gefeljen? Sage mir: WaS ift DaS?"

„DaS ift ein Stern," fagte bie 93irfe.

„©in Stern? £), wie ^errlic^ ift ein Stern! 3$ wollte, er fäme

heute ?tbenb wieber unb fälje ju mir herunter."

„DaS njirb er fdjon," tröftete bie 93irfe, „er wirb heute unb noch

mannen anberen Sbenb wieberfommen."

Die Sanne verbrachte ftnnenb ben Sag. (Segen Slbenb reefte unb

fkeefte fte ftd), um ben Stern fommen &u fe^en, — unb wirflid): ba ßanb

er am $tmmet, groß unb flar, unb falj fte an. DaS Säumten meinte, cS

müffe jtracfS ^inaufmac^fen, fo fühlte eS bie Sehnfudjt in ftd) fdjwellen, aber

am anberen äflorgen mar eS noch fo Hein wie oorljer unb ber Stern oer=

fdjwanb. Da faßte bie Sanne ber SBunfdj, ju warfen unb bem Sterne

näher ju fommen: fte würbe jliö unb in ftd) gefetjrt, fo baß eS ihren 9tad)=

barinnen balb auffiel.

„935arum bijl Du fo fdjtoetgfam, &leine?" fragte bie freunblidje 33irfe.

„9lch, ich fyabt fo uiel ju benfen, baß id) nid)t fpredjen fann," meinte

bie Sanne, „unb bann neunte tdj ade Äraft jufammen, um ju warfen."

„Da ^aft Du ja Deinen Sinn red)t geänbert," bemerfte bie alte

Äicfer troefen, „früher buefteft Du Did) am Siebfkn in Dein behagliches 9?eft."

„3a, DaS ttjat ich," befannte baS Säumchen, „aber feit ich ben Stern

gefehen, ift 2WeS anbcrS. Sftun wiü ich groß werben, um ihn ju erreichen."

„Den Stern," rief bie Ätefer, „ich glaube, Du bijl berfchroben. Stber

habe ichS nicht immer gefagt," mit biefen äBorten wanbte fte ftch trinmphtrenb

ju bcr SBirfe, „baß baS Heine Ding innerlich nicht gefunb ifi? 9hm höre

boch: ben Stern will cS erreichen!"

„Sei bod) nicht fo hart," meinte tabelnb bie SBhfe, „baS Säumchen weiß

noch nichts Dom geben, eS rebet, wie eS flug ift ÜWit £>of)n befferft Du
nichts. 3d) ha& c ba& Heine Ding boch gern." Unb fte ftreicheltc eS freunbltch.

Die fleine Sanne hörte nur mit fyalbtm Dhr Su ? ^ c *)attc fe*ncn
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3lugenblicf §u toertieren, bcnn e3 trieb ftc mächtig hinauf, bem ©tern ent=

gegen. 9?adj unb nadj gew&ljnten bie 9tadjbarn ftd) an iljr oeranberteS

SBefen, fetten nur fiadj bie alte Äiefer mit fpifcen SBorten nad) iljr unb bie

gute Sirfe würbe e§4pübe, immer ju ermahnen unb ju warnen: „3)u getjft

ju Weit, r)altc 2Raß, Denkte ©ein SooS nidjt."

„$>aS tfjue id) nidjt, Wirflid) nidjt," üert^eibigte ftd) bann befümmert

bie ©anne, „aber ber ©tern liegt mir im ©inn unb beSfjatb fpute id) mtd),

groß ju werben unb iljm entgegenjumadjfen."

Unb jte wudjS unb befjnte ftd) fraftöoü au3. ©o fcr)r burdjbrang

unb befeelte bie ©el)nfud)t iljr ganje$ ©ein, baß felbfi bie &m\$t ftd) nad)

oben bogen, atö ob ba8 ßidjt ftc Ijinanjöge. ©er .^erjtrieb ftanb fraftoott

unb aufregt unb bie Änofpen fünftiger 3tüc'9c bitbeten eine fteine $rone

auf feiner ©pifce. 9?ad) brei 3af)ren war fte weit über bie San! t)inau3=

gewadjfen, unb at£ bie beiben jungen SRenfdjenfinber wieberfamen, ba mar

ber Saum eben fo groß wie fte.

„2Bie ift ber Saum gewadjfcn!" rief ber Jüngling erjiaunt.

„9?äd){le$ $af)x wirb er un<8 bie ?lu§ftd)t nehmen," meinte baS 2Käbd)en.

©a fprang er t)on ber Sanf auf, faßte ben Saum mit ftatfer £anb

unb brad) if)m baS #erj au§.

.©ie ©anne äc^^te unb jiöljnte, ba3 3ungfräutcm fprang erfdjrecft

auf, — unb ber 2Kann ftanb unb fal) ben berftümmetten Saum an unb e§

ging wie reuigeS SKittetb über fein männtid)e3 9lntüfc.

Sange fränfelte bie Sanne; Stutstropfen unb ©frönen rannen an

tljrem Stamme herunter unb fte wünfdjte ftd) ben ©ob. ©ie Sirfe tröftete

fte, fo gut fte nur tonnte: „Saffe ÜWutl)! SBenn ©u audj nicf)t wieber in bie

£>öl)e wädjft, fo wirfi ©u in bie Sreite gelten unb ©ein ©tamm wirb fiarf

unb fyotjreid) werben, ©u erfreuft ©td) wieber an bem ©uft be3 ©fytymian,

an ben Stützen unb Seeren unb fjörft $u, wenn 3rrau ©onnc auf ber großen

©rbenljarfe fpiett."

„Siebe, gute Sirfe," erwiberte bie Tanne wcfjmütfjig, „ücf) mid) bod)

an! Si3 in ben fleinften 3^9 hinein ift mir bie ©cfjnfudjt nad) bem

©tern gebrungen. . Streben ntd)t ade meine tiefte nad) oben? 5htn fod id)

jte wieber nadj unten biegen, ber bunften (Srbe ju, fotl meinen ©tern &cr=

geffen? 9Mn, ©a§ fann id) nict)t. Ein Sebcn ofjne Sidjt: ©a§ ift ber Xob."

„2Ba3 l)afi ©u benn nun eigenttid) Don ©einem ©tern gehabt?"

2Rit biefer §rage mifct)tc jtd) Je^t bie tiefer ein. „2£a3 r)aft ©u erreicht?

3ft er etwa fyeruntergefommen unb t)at ©id) bcfd)üj3t? Dber fjat er X'xdj

^inaufgejogen? bäd)te boc^, jeßt müßteft I>u gefyeitt fein unb oer=

nünftiger benfen. 3)u t)afr ja gefe^en, baß ntdjtS babei IjerauSfommt. 3m
©egenttjeit. SQBärcffc Xn nic^t witb emporgefdjoffen, bann wäre ©ein über=
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fc^tanfcr ©tamm nidjt gebrochen. Du felbfi bift an Deinem ©djicffal fdjuft.

UebrigenS glaube mir: her ©fern ift fo fyodj über Dir, baß eö einfach 3?arr-

fjeit tfi, ju ihm emporjuftreben."

Da tt>ar8, als ob eine SEBinbSbraut burdj bie Danne fuhr; ihre Äraft

fdjtooH tüic eine SReereSrooge, ftolj unb feft richteten ringS um ben öer=

fiümmclten ©tamm bie 3rocifle fch auf > e*ne *uric SB"'c P^nb fte jiitt, als

fc^öpfc fie tief, tief Sltljem, bann rief fie jornig: „Unb bodj! 3$ ffrebe

toeiter ju meinem ©tern empor! Der Schlag hat mir ben ©tamm, aber nidjt

ben SRuth gebrochen: id> lomme bodj an$ 3iel!" ®ie rief eS fo laut, ba§

bie Äiefer ft<h gefränft $u ber Sirfe toanbte unb bemerfte: „©$ ift einmal

nicht richtig mit ihr, man mu& ©ebulb hoben." Die Sanne aber reite unb

ftreefte fid) unb ber jüngfle Heine ©eitentrieb richtete ftch auf unb bog ftd)

nach ber ÜRitte ju, wo bie itrone fehlte, unb wuchs an ©teile be$ ^erj=

triebet ftolj unb frei in bie ßüftc unb bie 3mei9e folgten ber Rührung

unb wiefen grüßenb mit ber ©pifce nach oben.

Die jungen üRenfdfjenfinber falj bie Sanne nicht mehr £anb in #anb.

Sladj je^n Sohren fam ber üBann allein, fefcte {ich auf bie San! unb be-

trachtete lange ben fdjlanfen, ^oc^gemac^fenen Saum, bem er cinfl ba8 $er$

ausgebrochen ^atte. Dann legte er fmnenb bie £>anb auf bie längft vernarbte

SBunbe. Slber plöfctidj hob er ben Sfopf, richtete ftd) firaff auf unb fließ

ben ©toef auf bie @rbe. „Unb bod}!" rief er in ben SBatb fyntin unb

ging mit fejhn Schritten ton bannen,

ftlorenj. (Slifabetf) ®naucf=&ühnc.

ggj5|n ben erften SDtonaten btefer ©jnel$eit ^attc unfere £>ofoper mit einem

GäsSl Sftibelungen^fluS gro&en Erfolg. 33ebeutenbe Shäfte waren aus ganj

Deutfcfjlanb jufommenberufen roorben, um bie SBorfteUungen über ba$ 9Wtag8*

nitoeau ju ergeben. Da« sßubiifum geigte ftd) feljr banfbar unb füllte trefc fjofjen

greifen ba8 #au$ auch bei mehrfachen SSMeberljolungen be$ gan$en (SrjftuS. SBenn

Sßublifum unb Shttif bie f^toere SBagnerfoft fo nrillig entgegennehmen, welcher

©rfolg mag erft einem 3flo$art*(£t)flu$ befdjteben fein ! 2lu$ München famen ja

6egeifterte SBeridjte, bort geigte ftdj SDtojart noch gugfräftiger aU SBagner unb

auch *n ©erlin begegnet man fo häufig ber ©ehnfudjt nach einfach flaren SMotten

unb harmlofem muftfalifchen Steubeln. Slhmen mir alfo ba$ gute SBetftuet, ba$

München gegeben, nach: ben Nibelungen möge ein 2Koaart»(£t)ftu$ folgen! gär

ba$ ^ublifum unb für bie Kenner wirb bie unmittelbare Slneinanbcrrcihung btefer

öerfdjieben gearteten mufifalifchen Helten Anregung in ^>üde unb güHc bringen

unb auch in ber geliebten $affe wirb ba$ ©etb fröhlich flap^ern. ©o tourbe bemt

mit einer für bie S3erhöltntffe ber berliner Oper bemerfenStoertfjen ^ßromptheit

an bie Slu^füfjrung be$ an fich fo fchöuen ©ebanfen gegangen. Slber ba« iRefultat
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entfpradj nicht ben Erwartungen. 3)aS angeblich nach 2flo$art bürftenbe *ßublifum

blieb fühl, bie Shitif bollenbs verhielt fi<h meift fc^roff ablefjnenb.

95Me erflärt man biefe (Srfdfjeinung? Sollte Sßagner in Serlin um fo oiel

populärer fein als SKojart? 3Me ©rfinbe fmb anberer Art, pe müffen einzig unb

allein in ber Söiebergabe gefudjt werben, bie unfere Oper 9ftosartS Herfen an*

gebeten liefe. $)er Nibelungen«(SnfluS war oor Willem burclj bie ©äfte intereffant,

ben Sttojart^fluS fuc^tc bie Qntenbana in ber $>auptfache mit eigenen Straften

unb naa) eigener 2)tSpoption &u beftreiten, — unb bamit war auch fa)on baS

Sdjicffal beS ganzen Unternehmens bepegelt. gfir ben 3u fta«^ *>er ^ofoper ift

biefe ®rfMeinung überaus djarafteriftifdj.

2Rit bem „^bomeneuS" begannen bie Aufführungen fofort in wenig ©uteS

toerhetfeenber Söeife. 2Roaarts Sfugenbmerf ift un$, ber nachmagnerifchen©eneration,

nur noch burdj eine in allen Xtyiltn abgerunbete unb geiftig belebte SBiebergabe

al* ©an^eS geniefebar $u machen. ®er unbefangen £>örenbe mufe ftdj gefteljen,

bafe ber nahvfcfjablonenhafte Stert, bie enblofen SHe^itatttie unb bie melfadj Der-

$opften Strien eine noc^ wefentlidj unfelbftänbige ftunft repräfentiren. Söer es

liebt, ^iftorifd^e Vergleiche anstellen unb bie SBerfe eines grofeen SfteifterS an

pdf) öorüberaiehen $u laffen, um ein möglichft lüdtenlofeS Silb feine« (Schaffen*

ju gewinnen, $)er wirb für eine Aufführung beS feiten gehörten „Q[bomeneuSw

in jebem gatle banfbar fein. ®S ift ihm oorwiegenb um eine Bereicherung feines

SöiffenS ju tljun unb bie ftnbet er, ob nun bie (Solopartien mehr ober weniger

angemeffen befefct ftnb. 3)iefer Stanbpunft ift aber nicht ber beS normalen Opern*

IjauSbefucherS unb barf noch weniger ber ber Sühne felbft fein. $)aS Opernhaus

hat nicht bibaftifd)en, fonbern äfthetifchen gweefen $u bienen. (£S wirb eine

Aufführung beS „ÖftomeneuS" nur bann rechtfertigen fönnen, wenn eS ihm ge-

lingt, bie Söiebergabe fo $u geftalten, bafe auch ber naioe, nicht öon funftgefcfjicht-

liehen ©epdjtSpunften auSgehenbe i'aic auf feine Rechnung fommt. Sobalb aber

biefer allein richtige, rein fünftlerifchc Sttafeftab angelegt wirb, erweift ftch bie

lefcte Aufführung beS „QfoomeneuS" ölS berfehlt unb ungenügenb. S)er nur nach

mupfalifcher Anregung uerlangenbe £>örer fanb feineSwegS 2)aS, was er fucijte,

würbe vielmehr auf «Schritt unb £ritt burch bie llngefchicflichfeiten einer Opern-

leitung geftört, bie nicht im Staube ift, mit ihrem ftum £heil fdfjäfeenSwerthen

sßerfonal richtig ju wirthfdffaften. £>aS Sßerfonenoeräeichnife beS „QbomeneuS"

nennt nach etnanber ben Äönigoon ftreta, feinen Sohn ^bamanteS uno oc$ $ga(,

memnon Tochter ©leftra: fo toiele SHoüen, fo Diele SJiifegriffe in ber Sefefcung,

bie unferer gntenbanj beliebte. Qn gang Serlin bürfte faum ein 2flupfoerftän-

biger au finben fein, ber nicht weife, bafe ber £enorift £>err Suloa nicht als Interpret

2Jlo$art$ gelten fann. 3)er fpröbe ftlang feines aller 9ftobulattonfähigfeit baren

Organs löfet ihn tJtelnicrjr gerabeju als baS @cgentt)eil Neffen erfcheinen, was

nach allgemein giltigen Segriffen unter einem 9fto$artfänger öerftanben wirb.

3)afe ihm im 9JlojartcüfluS Hauptrollen aufaQen fonnten, mufe ben unbebtngten

Söiberfprudj £)erer erroeefen, bie im Opernhaufe fifcen unb toerurtheilt ftnb, Stun*

ben lang ben retjlofen ©efang beS in ber „grofeen" Oper faum mehr erträglichen

(Sängers hinä«nchmci1 - tiefer QftomeneuS gab ber ganzen Sorftellung baS ©e*

präge. Wlan hätte ihn öieHeicht hinnahmen fönnen, wenn nicht anbere Haupt-

rollen eben fo ungefdneft befefct gewefen wären. Aber gräulein @gli als S DÖ-
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manteSI E$ ift eigentlich Unrecht bie begabte unb fniupatlufche junge ßfinftlerin

überhaupt $u fritipren. 2BaS fann fic baffir, bafc fie in einer ihrer Eigenart ööÜtg

wiberfprechenben SRoße auf bie 93fihnc geftcüt würbe V £ätte fie pdf) Weigern foUcn,

bie Partie au übernehmen? 2öer fann fo biet SHuth, Energie unb Selbfter*

fenntnifj bon einem Räbchen bedangen? gu tabeln ift wteberum nur bie ßeitung,

bie 5te(* unb planlog arbeitet. $>a$u fpm bie Eleftra be8 gräulein 9tetnl, einer

$)ame, bie als lebenbige Slnflage be$ jefct herrfdjenben SnftemS bor un$ fteht.

Sie barf fernere Vorwürfe gegen bie leitenben Sflänner ergeben, benn fte ift in

ifjreu werthbollften Eigenfdjaften bitreh ben Sfti&brauch gefdjäbigt roorben, ben bie

Sntenbana nun feit geraumer geit mit ihrer fünftlcrifchen Jlraft getrieben fjat.

3ft e3 nic|t 2Ri&brauch, wenn ein Sfle^ofopran bauernb in fjofyen Sopranpartien

berwenbet wirb, wenn eine Sängerin, bie für bie gibcg im „Propheten" gefchapen

ift, bie 93ertt)a fingt? $a& biefeg gerftörungwerf unbehelligt burchgeführt werben

tonnte, bewetft, bafe Etwas faul ift, — hinter ben (Souliffen unb im gufdjauerraum.

9?o<h bor jroeiSahren tonnte man auf bie fernere Entwicfelungbiefer®fingerin grofec

Hoffnungen fcfcen; heute fann graulein 9?etnl, banf ber Weisheit unb Anficht ber

Jgntenbana, faum noch als «Sängerin aweiten langes gelten, jum SWo^artgefang

bollcnbS fehlen ihr alle Eigenfchaften. ©ine Dpernbcrwaltung, bie ftch folchcr

9Jci&griffe fchulbig macht, ift Werth, ba& pe $u ©runbc geht, SÄupfalifdjen £rofr

bot in ber traurigen Ocbe nur grau £>er$og« Qlia unb be8 Herrn ^Bochmann

Oberpriefter. 3)aS aber reichte nicht au«, um bie trüben Einbrücfe au berfcheuchen.

3um ©lücf braute ber 3weite SIBenb — „'SMe Entführung au$ bem

Serail" — wesentlich günftigere Einbrücfe. £)er höhere SBertfj ber Sftupf mochte

in gutem Sinne initwirfen. £ie „Entführung" ^etgt ja Sfioaart im boßew 93e*

pfc feiner fehöpferifchen Qugenbfraft. „QbomeneuS" fteht noch außerhalb be$ eigent-

lichen Tempels unb ragt nur mit wenigen gaefen in$ £>eiligtfmm hinein. 3>cr

©eniuS ringt mit ber Ueberliefcrung, wirb aber noch DOn *h* in gePein gehalten;

erft in ber „Entführung" pegt ba$ geftaltenbe Vermögen. £)icr festen pdj auch

bie Opernleitung auf ihre füuftlerifchen ^Pflictjtcn bepunen ju wollen. £ie Auf-

führung war nicht ohne gehl unb Xabcl; ein larmotoanter SBelmonte unb eine

unfertige Sßtoubc mufeten als ftörenbe glecfen ^inöcnomnten werben, daneben

aber ftanben brei auSgeaeidjnete Stiftungen: ber grau £)erjog ftonftanae, be$ £>errn

2)(öblingcr OSmin unb beS $>crrn öieban ^ßcbrillo. 2{m ^irigentcnpult leitete

^err Wlud bie Sänger mit geinheit unb unerfchütterlicher Sicherheit unb fo ent*

ftanb eine 33orftcCfung, bereu man bon £>craen froh werben burfte. 9)?an fonnte

fich Jagen: Es giebt boct) noch herborragenbe tfünftlcr an unferer Oper; pe müflen

nur an bie rechte Stelle gebracht werben.

£odj bajtt oermag fic^ bic lö6lict)cQntenban3 ^öc^ftenö einmal imStfonatauf-

aufzwingen. 2lüe guten Einbrücfe, bicunS bie „Entführung" gebracht hatte, würben

wieber beringtet burch bic 3?erunftaltung, bon ber bierunbawanaig Stunben fpäter

„gigaroS Hodjaeit" betropen würbe. 9?odj mehr alö im „Qbomeneufc" open-

bartc pch bic Unfähigfeit ber Leitung, auch nur ben bcfchcibenftcn 5Tn forberungen

ju genügen. 3?on ben weiblichen SRoücn war nicht eine einige angemepen bc-

fefct. 2)aö traurigfte 93ilb bot gräulein ^ifbler als öiräpu. Sil« „gigaros ^och-

5cit" bor einem ^sa^r neu einftubirt in Sjcne ging, waren alle Sachbcrftänbigen

barin einig, baß gräulein £)icbler jWar 2£agner£ Eifa unb Elifabeih fc^ön 3U
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berförperu wiffe, als ©räfin ober unmöglidj fei. Qfjr ©efang würbe als breit

unb wuchtig, ifjr Spiel als leblos unb unbeholfen empfunben. £rojjbem blieb

es bei biefer ©efefcung ; unb nun, nadjbeut ein Qafjr berfloffen ift, tritt bie felbe

3umut§ung an bie 93efudjer beS OpcrnfjaufeS tyxan; baS (Srgebnife mar jefct nodj

trauriger als im borigen Safjr. damals war gräulein $>tcblcr wenigftenS im

95ep^ tljrer ftimmlidjen Kraft. Sie ftanb $war an falfdjer Stelle, gab fidfj aber

als Sängerin bon ungebrochenem Können. Sludj £)aS Jjat fidj in$wifdjcn jum

©glimmen gewanbt. ©egen (£nbe ber borigen Saifon würbe 2ftäulein £>iebler

in unberantwortlidjer SSBeife überanftrengt; einzelne Kritifen wiefen auf biefe

berfefjrte SBeljanblung ^tn unb warnten bie Sängerin, unter Hinweis auf bie

Immer mein* gu £age tretenbe Uebermübung. Selbftberftänblidj ofme allen (5r-

folg. Tie Künftler felbft pflegen foldje 2Rafmungen meift als STuSflufe perfön-

lidjen UebelwoIlenS ober fritifdjer $efdjränftf)cit funjunefunen unb bie Qutenbana

bollenbS ftefjt biel $u f)odj in ifjrer unbefdjränften ü)?ad)t unb ©errlidjfeit, um auf

irgenb Wetdje Stimmen ba braufjen in ber SBclt au fjören. ©ine Entlüftung ber

Sängerin würbe nid)t für nötfjig erachtet, fte blieb in rafdjer fjolge mit auf-

reibenben Partien befdjwert, — unb bie folgen jeigen ftd) je£t. Tic einft fo fdjöne

Stimme ber Tarne ift berbltdjen; eine Siertelftunbe lang bermag fte nodj ben

Strapazen einer großen SRolle Stanb 511 galten unb flingt in alter 3^!^ oönn

ift ber 2öol)llaut baf)in unb ein öbeS ©rau tritt an bie Stelle beS SdjmelseS,

ber fonft unfer Entliefen war. Tie SluSfludjt, baß unfere Oper jur Qcit feine

beffere Vertreterin ber ©räfin befifce als gräulein £iebler, ift (eine ©ntfdjulbigung,

fonbern eine neue Slnfläge. (£in©lücf nur, baß bie Qntenbanä wenigftenS auf anbere

SÖßetfe biefe fdjlimmen (Sinbrücfe bergeffen 51t machen berftanb: ben Strien ber ©räfin

lagen nidjt bie Söortc beS Stejtbuc^cö $u ©runbe, fonbern ©ebidjte bon ©oetlje,

— ja, ©ebidjte oon ©oetlje, es ift wafjr, fo unglaublich eS flingt. (Sine geift»

bolle gbee, nid^t Waljr? Sieben ber traurigen ©räfin ftanben als würbige G*r»

gän^ungen beS (SnfemblcS ein berjeidmeter *ßage unb eine leibliche Aufatme; für

ben Srigaro felbft (jatte bie Qntenbans einen böllig ungeeigneten ©aft etforen

unb fo.war benn bie gan^e $luffü(jrung rettunglos berloren. ©ine erfte SBülme,

bie nadj angeblidj forgfamer SBorbcreitung Sfto^artS 3)teifterwerwerf in biefer

©eftalt iljrem *ßublifum barjubieten wagt, ift beim SBonferott angelangt.

2le(jnlidj fdjlimm wie mit „gigaroS ^od^eit" wäre es mit bem Ton Quan
gegangen, wenn ftdj baS Opernhaus mit feinen eigenen Kräften begnügt hätte.

3«m ©lücf entfdjloß man fidj, 05äfte ^eranjuäte^cn: b'Slnbrabe als Ton 3uan ""b

ßiHi Seemann als Tonna 9Tnna. liefen ^eroorragenben Künftlcrn war eine

intereffante 33orftellung $u banfen. Slbcr: 05äfte unb immer ©äfte, wenn ©uteS

geleiftet werben foll! gür ben 9?i6elungcnrtng mußten bebeutenbe 2änger ber*

fdjrieben werben, will man ben ^riftan geben, fo braudjt man einen ©oft unb

SRo^artS 5)on Quan ift in eigener 23efe£ung ü6ei^aupt tticfjt präfentabcl. 5(Der

nic^t nur. bura^ intereffante ©äfte würbe bie Ton ^uan* Sluffü^rung berjicrt,

bie Öeitung fudjte auc§ noc^ auf anbere SBcifc i^r Tafetn 51t betätigen. Sn

Ermangelung fonftiger guter ©ebanfen gefiel fie fid) in ber (Saprice, fämmllidje

3Witwirfenbe italienifa^ fingen 31t laffen: alfo ein gän^lict) welfrfjcr Ton Quan

in ber $>auptftabt beSTeutfc^en Dietges anno 1897! $)'$lnbrabeS Qtalicnifcr) muß
ja Eingenommen werben, ba ber Künftler SXuSlänber ift. 916er grau ßillt ^eljiuann
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au« $alenfee, #err Brammer au« *ßot«bam unb grau ©rabl au« SJcfindjen al«

italtcnifa)c ßomoebtanten, — eine fonberbare edjroüe! Qm SOcäbchenpenfionat

finb foldje Uebungen in fremben ©prägen gewifc oon erheblichem 9?ufcen. 3)odj

bürftc in ©jerjitien biefer Art nic^t gerabe bic Aufgabe einer gro&en Opernbüljne

liegen. 95Mr finb fcfjon fefjr oergnügt, wenn wir unfere ©finget bei beutfdfjen

Vorftettungen beutlidfj ncrftcfjen; unb nun gar ein fötale« kennen mit toöllig über«

flüfjtgen £>inbenüffen! grau Seemann fdfjien pdf) benn auch gar fefjr genirt &u

füllen; bie große Sängerin !ann im Au«brutf gewifc nodj mehr unbSBeffere« geben,

wenn fte ftdj in ben ^cimat§(ia)en Sauten bewegt unb nicht $wei drittel ihrer

Aufmetffamfeit auf frembfpradfjliche Uebungen oerwenben mu&. %to$ Ällebem

wirfte ihre $)onna Anna al« (Srqukfung. föühmen barf fidj bie Dpernleitung

biefer Sfünftlertn aber eben fo wenig wie be« genialen £)on $uan« b'Anbrabe«;

man brauet nicht nad) SBerlin ju foinmen, um biefe prachtoolle Seiftung &u ge-

nie&en. ©tolj fann bie Oper nur auf bie gewanbte unb energifdje Seitung ber

VorfteHung burch £errn Wind fein. 2Ba« fte fonft jum $)on Quansßnfemble

beiftcuerte, überfdjrttt ntc§t eine gewiffe ^ücljttgfeit; nur burch bie Stfitwirtuug

ber ©äfte würbe bie 3)on $uan-Vorftellung 5um £öhepunft be« ganzen (£nflu«.

2fta« fpäter nodj folgte unb au« eigenen Mitteln beftritten würbe, ftanb

wieber gan$ unb gar auf bem 2Berftag«ftanbpunft. gort war ber geniale |)audj,

e« würbe jum tyeii fe^r brat) muftyirt, jum Streit aber auf* Stfeue bie ©ebulb

be« sßublifum« grä&lidfj mißbraucht. „Cosi fan tutte" war eine faubere 9te*

pertoireoorfteüung. Auf ber 93ü^ne ftanben gewanbte, tüchtige Jfräfte, grelle $)i«-

Harmonien jmifdjen Aufgabe unb Veranlagung ber Interpreten traten ntc^t heröor.

fürchterlich aber war ,,$itu«". ©ewifc ^etgt ba« Söerf felbft aRojart« ©eniu«

im 8ufanoe ber (Srfdfjlaffung. Söenn aber bie erfte Opernbühne 3)eutfchlanb«

bodfj einmal ben Verfug unternimmt, „$itu«" aufzuführen unb gar in einem

(£nflu« fogenannter (Slite-Vorftetfungen, bann müfete wenigften« ba« Deforum

ber 93fifme gewahrt bleiben unb nietjt bie Sangeweile be« SBerfe« burch eine un-

erhörte 33efefcung in« Ungemeffene gefteigert werben. Unb wa« biefer „£itu«"

oerbrad), 3)a« machte bie „Sauberflötc" — be« (Stjflu« lefcter Abenb — nid^t

wteber gut. 2Bir ftiegen $war ein 93i«djen h°hCYr
aber nur au« bem ganj Ver-

fehlten in« 2Jcittelmäf$ige. 2öa« $u retten war, retteten grau ^er^og al« Äönigin

ber Sftadjt unb $err Sieban al« ÜRonoftato«. Aber auch fte fonnten mcfjt §in-

bem, baB SKattigfcit über ber Aufführung lag. @ben fo wenig barf $ttt Dr.

Wind für ba« wenig erfreuliche (Srgebnifc biefer unb ber anberen Sorftellungen

oerantwortlich gemacht werben. 2)er Stapeümeifter ift nict)t in ber Sage, ein oon

©runb au« falfch angelegte« muHfalifche« Unternehmen $u retten. @r ^at pc§—
wenigften« in 95erlin — mit bem SRaterial ab^ufinben, ba« ihm $ur Verfügung

geftedt wirb, unb bie« Material war jum grofeen tytxi in bilettantifcher SOßeife

au«gewählt. $)ie Unfähigfeit ber Seitung trat bie«mal naeft unb unoerhüüt

heröor. $)ie ^ntenbanj ift weber im ^tanbe, ba« ^erfonal auf ber einer SBüljne

erften $Range« entfpredhenben $öt)c ju galten, noch h fl t ^ ^erS fftr moberne

Äunft; nicht einmal bie oorhanbenen Gräfte öerfteht pe richtig ju oerwerthen.

9^ur ba« Monopol, ba« bie SBeltftabt bietet, fict)ert ihr bie Seben«fähigfeit. tyr
5Beg führt über ruinirte Stimmen $u guten Äaffenabfchlüffen.

^ßaul !Dcoo«.
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er Stuffa^ bc3 Herrn Dr. Ztyobox 93cer barf nicht unerwibert bleiben.

@r erfdjöpft bic %xa$t nid)t; er Derftetjt nicht, bem Stanbpunft ber

©egner auch nur einigermaßen gerecht ju werben; unb er bietet cttblid) ber

ängriffSpunfte triele bar. 3d) will berfudjen, möglich)! bei ber Sache fclbft

bleiben, wiewol)l mir TaS Herr Dr. SSeer jiemlid) ferner gemalt ^at;

beim er fpricht weniger über bie SMmfcftion unb bie bagegen geftenb gc=

machten ©rünbe unb Iljarfadjen a(3 über vielerlei fonft mehr ober minber

nahe 8iegenbe§ unb über „(SinigeS außerbem".

2>er ©egenanffafe t)ätte eigentlich fofort, Schlag auf Schlag, erfdjeinen

foflen. ßeiber oerfjinberte mich bringliche Arbeit baran, ifjn er)cr ju fchreiben.

Äber bie i$xa$t iji im Sluß unb wirb nie meljr berfchwinben, e3 berfchwänbe

benn ba3 Uebel, gegen ba3 ber $ampf geführt wirb. Unb fo roirb ber ^tuffafc

nodj immer jur regten fttit erfcheinen.

$tvx ^aiben, ber Herausgeber ber „ßufuuft", ertaubt ftd) am An-

fange in einer Fußnote eine 9?ei§e r>ämtfcr)cr Semerfungen über $rau 3H(ma

^Sarlag^t); wo$u 2>a3 eigentlich bei einem ber %xa^c ber SBibifeftion beftimmten

Sluffafce nöt^ig war, ift mir unberjfänblich. 9?achbem e3 einmal gcfc!r)er)cn,

barf unb will ich ba§ ^erfönlidje nicht umgeben, bamit man nief^t nach bem

©afce: „qui tacet, consentire videtur" mein Schweigen falfch beute.

SS ift: freilich nicht leicht, bergleid)cn Semerfungen, wenn man fich

in ben Schranfen ber Höflichkeit galten unb nicht audj an ber (Stjre Ruberer

SSibtfeftion berüben will, gebüljrenb jurücf^unjeifen. 2Bir 3>eutfchcn ermangeln

in fchriftftetterifchen unb geiftigen kämpfen noch 9<** fe^r be§ rechten £aft=

gefühleS. 9Inftatt treffenber SBifce braudjen wir nirfitebcfagenbe Sßifcelcien, nicht

nur in geringwertigen Sßifcblättern; ftatt ber ©rünbe führen wir anzügliche,

biet unb barum nichtöfagenbe Schlagwörter iu3 fjclb; ftatt ehrliche ged)t=

fünft ju üben, behelfen wir un§ mit ßlopffedjterei ober ftfcen fynttx bem

93ufd), um unoermuthet hwborjufpringen unb bem 2lnberen @in$ ju berfefcen;

ftatt bei ber Sache ju bleiben, fchweifen wir unnöthig in anbere ©ebicte, unb

ftott an bie Sache, holten wir un3 an irgenb eine beliebige ^erfon. Unb

bamit wirb boch gar nichts erreicht, höchftenS, baß ber Schübe, inbem er ben

'Pfeil abfdjießt, unb 3)er ober 3ener, ber ihn fliegen fteht, eine gewiffe, nicht

vornehme 95efriebigung fpüren.

SBenn Herr H^en bie $ünftlerin bamit abfertigt, baß er fagt: „93(eib

bei deinem ^infel", fo fönnte man erftenS fragen: 2Bann fyat benn biefe SRegel

gegolten unb womit fott fte begrünbet werben, baß ein $ünftler nicht in ben

*) „8«^«ft" t)om 27. 9iooembcr 1S97.
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Äampfplafc feiner 3"t t)erab(leigen bürfe. 3ft er baju nicht unter Umftänben

fo gut Verpflichtet luxe JebeS anbere äRitglieb be3 SJolfeö? gerner aber

fönnte man ben <ßfeil fofort auf ben ©lüften jurfief richten; benn auch er

erlaubt ftdj, über eine nicht mebigimfehe fjrage ein Urzeit ju fällen, an unb

für ftd) mit Siecht. Denn wohin fämen mir, wenn mir bie SMlbung fo

„fpejialiftren" wollten, bag einem $eben fein befonbereS fiadj gu „®d)eu=

fläppen" würbe, hinter benen er bie übrige 2Bclt nicht fälje ober nidjt feljen

bürfte? Darüber nadlet noch ein 2Bort mehr; benn btefe fixa^t gehört

wefentlich jum ©egenftanbe-.

@3 giebt angefehene ffunfifenner — beren Urteil ich mich anfdjließe —

,

bie bie SBerfe ber fixaw ^arlaght) unter bie beften unfercr $cit tcd)nen unb

beren Schöpferin als eine recht „ beträchtliche
u
Äünfilerin anerfennen. SBenn

nun eine foldje ÄünjUerin wirflidj „raflloS tljätig" wäre „für bie Verbreitung

be8 eigenen SRuhmeä", fo wäreDaS an unb für jtdj fein Jabel, ©in $eber

malt, fdjreibt ober fdjafft fonft nict)t aflein jum größeren Stufjme ber ftunft

unb 2Biffenfd)aft, ber er bient, fonbern auch für flcr) felbft. äudj ba§ ftd)

bie #ünjtferin „mächtiger ©önnerfdjaften" erfreut, ift an unb für ftd) fein

Jabel. 68 verlangt banad) ein^eber; nur ftnb manchmal bie Jrauben fauer.

2Bie bie ^un(i ("ich bie ©unft erworben habe, barauf allein fommt e§ an.

UebrigenS h°* c^c 5rau jüngft ^urc^ ^ren 9Kuth unb ihre 2Bal)rhaftig=

feit bie mächtigfic unb bteibenbfte ©önnerfdjaft in bem Solfe fctbji gefunben,

nicht um ihrer $unft willen, fonbern weil fie in ihrem Offenen 93rief an ben

$ultu§minifkr einer ihr ©cmüth mächtig bcljerrfchenben Stimmung einen in

Vielen $er$en roiberhaüenben 9lu$brucf oerliehen ^at. Diefe Xtjat fofl ihr

nie Vergeffen werben; fte l}at ben Vollen Seifall ber SKänner. 63 follen ihr

aber »eitere Xtjatm ber Slrt erlaffen werben, ihr, ber garten fixem unb Äünft-

lerin. 63 ift nicht gerathen, ba§ in bem 3eitalter &cr Drucferfchwärje unb

Xinte eine £elbin auftritt. 3hr $clbcntl)um tüirb toertannt, befubelt, bewifcelt;

unb ju folgern 3Kartt)rium ift nicht jebegtau gefchaffen. UnSSWänner fdjuf

au§ gröberem ©toffe bie 9Jatur, an un3 ift e$ nun, bie gegen unfere ©adje

gefdjleubcrten Pfeile aufjufangen unb @to§ mit ©toß gu erwibern.

$err färben fchiebt ?lnberen Seweggrünbe unter, bie von vorn herein nicht

anzunehmen ftnb, bie etft ju erweifen mären, bie ben ©egner in bitligfter, aber auch

unbitligftcr SBeife herabfefcen follen unb Die§ bei Unvcrftänbigen Wohl auch errei-

chen. 2Bie würbe nun aber ein f oteher Seester e8 auffaffen, wenn man ihm ©letcheö

mit ©leidem vergölte? 6r mürbe empört fein, in biefem Salle mit Unrecht.

$err färben mag gegen bic vermeintliche Verwirrung beS ©emüthcS, gegen

ben Langel an SBiffen unb 33emei§grünben vorgehen; warum aber niebrige

23eweggrünbe annehmen, ba, wo bie eblen unb wahren fo flar am Jage

liegen? <§err färben fpriest von ber 3Wobemalcrin. waren benn ein
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Slembranbt, ein %xan% $al$, ein 93an $)t)cf, ein £i$ian nicht aud) SDtobemaler

ihrer 3eit? Ober foCt mit bem fraglichen äuSbrucf etwa gefagt fein, baß

bie parlaghrjfchen 93ilber für bie SRadfwelt nicht gefdjaffen feien? 2>ann iji

auc^ &ec ätajiurm gegen bie SBioifeftion nur cineSKobe, eine borübergefjenbe,

franfljafte ©rfc^einung ber 3«t, über bie SBiffenfc^aft unb SBilbung balb jur

£age$orbnung übergeben wirb? 9?ein! 33ielmehr gilt, wa$ öon ber gemüth*

ttoflen ifünftlerin geringfügig gefagt ruirb, toon jahllofcn ber ebelften unb beften

SKanner unb grauen aller ©tänbe, 93erufe, StlbungSgrabc. ®te alle werben

com #errn Dr. 93eer leicht fertig unb leichtfertig als fentimental, unfachberflftnbig,

als 3einbe ber 9caturwiffenfchaft, al£ freüjeitfdjeue ^p^iliftcr, al$ unintetligent

unb ungebilbet u. f. w. abgetan unb e£ fällt (Sinem ba$ SBort ein: vous

vous fächez, vous avez tort, ober ba$ fdjöne Kapitel au3 Schopenhauers

^Jarergen jur Sogif unb Dialeftif.

§err färben unb toiele Slnbere mit if)m fd}einen beinahe ju glauben

unb möchten Stnbere glauben machen, ba§ man einmal au$ ben ©ehtanfen

be§ SerufeS nur baju fjtxauätxitt, um Stimmung für fuh Ju wichen, um
bie Trommel für ftc^ ju rühren. 316er meint er benn auch, ein fo berech*

nenber üRenfch »erbe fo thöricht fein, [ich gerabe ben ®treit gegen bie 33hri=

feftion auszuwählen? §\tx fann er feine ßorbern ernten — 2)a3 ift boch

auch bem (Einfältigen t)on Dorn herein flar —
; h^r wirb er mit ber £anb

tietmehr in bie Ueffeln greifen. 2Bid heutzutage (Einer bie ©unft unb ben

58cifaU ber 93ilbungpf)ilifter erringen — um biefen vortrefflichen 2lu§brucf

SftiefcfcheS $u gebrauchen— , fo wirb er für bie allmächtige unb aflroeife 9ßiffen=

fchaft unb bie notrjwenbige, fegcnSreiche SJioifeftion eintreten, nicht umgefehrt. *)

SJon $txxn Dr. 93eer aber ift e$ nicht feljr raftuoll, fonbern ein bia=

leftifcher ©djönheitfchler, alle möglichen anbeten 3)inge ein$umifchen, bamit

ben Scfer ju unterhatten unb ju gewinnen unb ju ben falfchen Seweggrünben

*) (S$ betrübt mich, bafj ich ben Qoxn be$ £crrn ^ßrofcffor^ görftcr erregt

ijabe, aber e§ tröftet mich ein 93t$cfjeu, bafc ich felbft auch bem 3ornigen (belegen»

heit geben fann, fein ©emütf) ju enttaften. Natürlich fann ich twn SDem, wa£

ich über grau ^arlagfji) gefagt habe, nicht eine Silbe jurücfncljmen; aber warum

foUte ich ben harten ÜBorten bcS £>errn görftcr bie Stätte weigern? Qeber Cefcr

ift ja in ber Sage, ftch über ben Streit ein Urzeit $u bilben; unb ich fann nur

ben früher fcfjon oft ausgekrochenen 2£unfch wiebcrholen, auch Rubere möchten

ihrem Qoxn über mich hier, öor bem fclben sßublifum, 511 bem ich fpreefje, Öuft

machen, ItebrigenS bin ich nicht fo thöricht, einer grau bas dlefyt, in biefen fingen

mitjufprechen, oerfagen ju wollen; ich h fl be ja gräulcin 9ftarriot ncranlaftt, juerft

bie fjragc ju erörtern, über bie ich mir alö Öaic ein bünbigeS Urteil nicht geftatte.

Ob Wirflich „ein ^eber nach mächtigen ©önnerfdjaften Verlangt" : barüber brauche

ich mit meinem ©egner eben fo wenig 511 fyabcrn wie ü6cr bic SBebcutung ber

Sflalcrin, beren Shtnftbetrtcb heute $um GHücf nicht mehr gefährlich ift. 9)u £>.
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bem ©egner audj nodj ganj falfdje Stnfidjten unterjufdjieben. 3dj fc^c öon

gewiffen geiftretdjen Seitengängen, j. 95. bcr SBertljfdjäfcung einer 3>rel)orgel,

be8 SRieberö, ab. 3$ frage öielmefjr: 2Bie fommt £err Dr. 93ccr baju,

un$, ben SSefämpfern ber Shrifeftiott, ben ©djufc anberer Tierquälerei ge=

wiffermagen anhängen ju wollen? 2Bir fielen baganj auf feiner Seite unb

fönnen nur feine $olgeridjtigfeit nid)t begreifen, wenn er öor ber Siöifeftion

plitylidj £alt mad)t. SBarum? SBeil biefe Sfyerfotter nfifce. 2>iefer ®runb

nun freiließ wirb audj öon anberen Eljierquälern geltenb gemalt werben

fönnen, ofjne baß fte bamit burdjfämen. Unb e3 giebt futnlofe Quälerei Ijier

wie bort. $ludj möchte e8 nad) feiner 93ewei$füljrung erfdjeinen, atö ob wir

bei un8 bubbljijtifdjeu Jfjierfdjufc einführen Wollten, woran bodj 92iemanb

benft. SBoju baS 9We8 in einem «uffafce über „Siöifeftion"?

SBcttcr fdjeint er un3 öorjuljalten, baß wir btinb feien gegen baS

mannigfache menfdjlidje ©lenb. 2Wit welchem 9ted)t? ©djtc Ifjierfdjüfcer —
nicfyt £f)ieröeraärteler — , foldje, bie ben Sfyierfdjufe al$ einen Äampf umS

Siecht auffaffen, werben immer audj SDiitleib mit 3tyre3gteid)en fyaben unb

fyelfen, wo ftc fönnen, unb uragefefjrt. Sfjierfdjufe unb SWenfdjenliebe ent=

fpringen ber fetben Quelle, ber Siebe unb ©eredjtigfeit, unb finb barum

awfj untrennbar öerbunben.

©nblid) mifdjt er ein au§ftif)rlidjc£ ©utadjten über bie $agb ein.

3Mefe, bie moberne 3agb, fei nidjt graufam; c3 fjanble ftdj ba nidjt um

ßuft am Sermunben, #efcen, Horben, fonbem um ben ©enufj ber Bewegung

in freier DZatur, um bie ©rljöljung beS 'SßerfönlidjfeitgefüfjleS u. f. w. $erj=

lofe Jäger feien fettener als fjerjlofe ©Itern. 9hir ein Iljierfreunb werbe

ein SBaibmann; wer bie 93eute nidjt ljuman erlege, falle ber SSeracfjtung

ber ©efäfyrten anfjeim unb madje (idj balb unmöglich. 9?un, ba müßte fidj

SWandjer unmöglich gemalt fjaben; unb foß fclbft bei $efcjagben nid)t ge*

Ijefct werben, bei Äeffeltreiben nidjt bie rofye ßufl am Setwunben unb 5Korben

befriebigt werben? Unb gerabe biefe beiben finb ja bie befonbere „noble

^affion". Statt midj weiter auf baS feitwärtS liegenbe £l)ema etnjulaffen>

weife idj. lieber auf eine red)t lefenSwertfje unb überjeugenbc Schrift öon

ÜÄagnuS Sdjwantje l)in: 3)a3 „eble SBaibwerf" unb ber ßuftmorb. 2)er

Skrfaffcr öerfkljt biefeS SBort in bem Sinne „ßuft am SWorben". ÜKan

lefe ba nad), ma8 er u. 91. au§ 9lnton öon Verfalls „^agbplauberei"

CäKündjener „3ugenb" 1897, 9ir. 13) über bie 3agb auf ben bal^enben

unb faljenben Slucrljaljn mitteilt, ober bie Sdjilberung einer ^e^jagb auf

einen 6bcr, bem man bie Stoßjö^ne abgefägt ^at, um bann an ifym bie

§elbent^at bcr ^pc^e ju öerria^ten. S)er SSerfaffer nennt baS Scf)aufpie(

nic^t mit Unrcd)t einS, bei beffen Slnbücf einem jeben gefitteten üRcnfc^en üor

Witteib, ©fei unb ©mpörung ba§ ^erj ftittjkljen mu§. 3Wir ^at immer fdjon
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ber 3«tungbericf)t in bem befannten SRottjwelfch genügt, um feetifd) feefranf

ju »erben. $ie Sefdjreibung festlegt mit ben SBorten: „9tur ber $or*

nehmfite ber ©efeflfdjaft wirb auf biefen 3agben ber @t)re, ein Schwein ab*

äufdjladjten, für würbig befunben." 2Kan ijt berfud)t, mit bitterem Spott

abjuänbern: „<Rur ber SJorne^mjie fyat ba§ ©chwein, ba$ SBSilbfchwein ab*

aufmachten." Unb, fügt Schwanke ^inju, „bie ©tüfcen ber ©efellfchaft,

bie ungenirt bor ben Äugen aller SBelt biefen 3fagben nachgehen, würbigen

ftdj bamit moraüfeh unter ba$ niebrigfte Xtytx hinab". 2)enn wa8 man

audj üon ber äKorbluft eines SuchfeS, eineS SigerS, einer ©djlange fage:

ihre ©raufamfeit ift natürlich, bie be3 SKcnfc^en roiber bie %jtur, fünjtlich

angejüchtet, fHinloö. 2ßäre fte aber atö SRubiment, als ein Ueberbleibfet au$

alten $t\tzn, iu betrachten unb ju rechtfertigen, — nun, bann wäre fte eben ju

befämpfen unb $u unterbrüefen, nicht gu verherrlichen unb ju pflegen. 2)a8 ift

nic^t einmal bie anfiänbige, funftgeredjte 3agb, bie bodj nichts al$ ein ©eiten=

ftücf be8 ©chlächtergemerbeS ijt. Unb „welch ein SBibcrfinn unb Unfug, ben

£nbertu8 jum ©djufcpatron ber Säger ju machen, ifjn, beffen SBefetjrung

bamit begann, baß er bie Sdjänblidjfeit be8 3agen3 erfarinte unb baß er

biefeS für ganj unvereinbar mit einem chriftlichen ßeben hielt!" Unb £>em

gemäß wirb auch *m Corpus iuris canonici bie $agb bie „nichtSmürbigjte

Äunjt" (ars nequissima) genannt; unb Don @fau heißt e$: Venator erat,

quoniam peccator erat. Et penitus non invenimus in scripturis sanetis

sanetum aliquem venatorem (®fau war 3$ger; benn er mar ein ©ünber).

Unb in ber ^eiligen ©chrift finben wir feinen einzigen ^eiligen al§ Säger.

9luf be8 gro§en SriebrichS („wohl bem SJolfe, beffen Äönige ^ß^itofop^en,

beffen ^h^°f°Phcn Könige finb!") Abneigung gegen bie 3agb fei im $Borüber=

g.»hen mit ^ingeroiefen; freilich: er nur ein „feltener Sögel", ein „Sinniger".

3ch mußte nothgebrungen £erra Dr. 93eer§ ©puren folgen ; boch fomme

ich nun enbtich jum eigentlichen Xtyma. $err SBeer begeht ben fyfykr, 5)a$,

roa$ erft ju beWeifen ift, als bemiefen anjuneljmen unb t)on feinem h°hen

roiffenfchaftlichen Shronc hcra& 2löe f bie ber Freiheit ber SBiffcnfchaft ©chranfen

&u jiehen fich erfüllen, einfach als 9tücfftänbige, ©entimentale, als ©egner

ber verhaßten Diaturmiffenfchaft u. f. w. &u vernichten, ©in alteS, aber ba=

rum fein gutes Verfahren. 3$ möchte grünblicher fein.

®8 ftehen in ber tfcage ber Sivifeftion jwei voüflänbig unvereinbare

ffieltanfchauungen einanber gegenüber. Sluf ber einen ©eite h"§t e3: 2Ba£

nüfct, ift erlaubt; ber 3wecf ^eitigt jegliches 2Rittel; unb biefeS Wittel ift

nothiuenbig für bic Siffenfdjaft ber ^h^ftologie unb #etlfunbe; bie SEBiffen*

fchaft ift frei; e3 ftnb ja nur Xtytxt; bie Siöifcftoren ftnb „h^anc" fieute,

bie nicht mehr, al$ nöthig ift, thun werben, ihre ©egner aber ftnb Saien,

unb md)t fachtoerftänbig u. f. w. Unb öon ber anberen ©eite antwortet man:

9
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SkrKufcen fann eine an nnb für fich t>erwcrflid)e, graufante #anblung nicht

rechtfertigen; eS giebt berfdjiebene Wotljroenbigfeiten, auch wir bertreten eine foldje,

unb jwar eine ^ö^ere, bie ftttfidje 9iothwenbigfeit; fleht 3t)r auf bem ®tanb=

punfte ber Waturwiffenfchaft unb £eilfunbe, fo mir auf bem be$ SBiffenS t>on

©ut unb 93öfe; un£ ijl biefe fjrage alfo eine philofopfjifche ober religiöfe;

bie SBiffenfc^aft ijl wof)l frei in ihren ße^ren unb ©ebanfen, nidjt aber in

ihren #anblungen; ber ©afc „e$ fmb nur Spiere
44

ift boppelt bebenflich:

erjfcnä leitet er ju bem anberen hinüber: w e8 fmb nur arme, berlorene, franFe

URenfchen", — unb tljatfadjttd) wirb auch an ÜRenfchen je länger je mehr ötot-

fejirt. Unb jmeitenS Witt er bie immer fetter ^eraufbämmernbe (Srfenntniß

wieber berbunfeln, baß auch ba8 Ifjier an ftch fein Stecht Ijabe, nicht nur um

ber reizbaren 9?ertoen be$ üRenfchen mitten (©trafgefefcbuch 360, 13), unb baß

biefe$ 9?e<ht auch jum gefchriebenen ©efefc gemacht, b. h- burdj gemiffe S3er=

böte jur ©eltung gebracht werben müffe. 5tuch ber ©afc toon ber „'pumamtät"

ber ©elehrten ift eine petitio prineipii; er wirb angefochten unb Ware eben

ju beweifen. 9Kan fteht: bie beiben ©tanbpunfte ftnb burdj eine unüberbrüefbare

Äluft getrennt; fic bilben einen ©egenfafc wie einft ba$ Sür ober SBiber bie

©laubenSgerichte unb bie Äefeeiberbrennung, btfS %üx ober SBiber bie gertd)t=

liehe gfolter, ba8 %nx ober SBiber bie ©flatoerei u. f. w. Unb wie in jenen

kämpfen Vergangener Reiten, oft erft nach langem, erbittertem Stingen, ber

neue, r)ö^ere ©ebanfe jutn ©iege gelangt ifi, fo vertrauen auch jefct bie Se=

fampfer ber SSmifeftion auf ben ©ieg, ber ihnen fdjließlich nicht fehlen fann,

auf einen ©ieg, ber in anberen ©ebieten be8 SljierfchufceS fchon naljeju er-

rungen worben ift. ©agen bie Slnwätte ber Siwfeftiott, ohne biefe« (forfchung-

mittel werbe bie 9?aturwiffenfchaft unb £eilfunbe ftittftehen, fo fagen ihre ©egner,

ohne feine Aufhebung werbe bie ©eftttung, bie gortbilbung ju einem reineren

SDJenfchenthum, aufhören; unb ba§ niebere ©ut müffe bem h&hercn towSpn.

$>avon, baß ber gefürchtete ©tittjianb ber SBiffenfchaft nicht eintreten,

baß e3, banf anberen Sorfchungmitteln, auch h*** hc^en werbe: Unb fie be=

wegt ftch bod) ;
baß fehr ^erüorragenbe Sachleute ftch benimmt gegen bie 3Mm=

feftion au^gefprochen, fte als verwerflich unb nufcloS bezeichnet h^en; baß

ber Sefianb ber 5Kenfchhcit früher von ihr nicht abhängig gewefen fei, e3

alfo auch jefct nicht fein werbe; baß ehrenwerte ©elehrte felbji eä offen juge=

flehen, in wie unverantwortlicher SBeife bie Spiere weit über bie 9iotf)Wenbig=

feit hinaus in ungeheuren 2Rengen juSobe gequält werben; baß ganj natür=

(ich baS SRitleib abgeflumpft werbe unb bie ßuft am 2Rorben, Verbunben

mit einem auf wtffenfchaftltche „Srfolge" begrünbeten ©trebergeift, erwachfe;

baß biefe ©rfofge jum großen £heil eine wüfie Slnhäufung öon Beobachtungen

unb pebantifdjen ©tatiftifen feien, bie an bie ßifien ber philologifchen „ße$=

arten" erinnern; baß e8 bei ihnen vielfach nur barauf hinauslaufe, fePjujtetten,
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nrie lange ein Xtytx obe* ein 2Rcnfch unter ber unnatürlichen 33chanbtung,

mit gerabegu wahnwifcigen äußeren unb inneren 3erftöningen unb 33er--

giftiragen, gu leben vermögen unb unter melden ängeichen eS allmählich gu

6nbe get)e; baß ein Simfeftor immer ben anberen abtaue, meiji mit ber ber

gelehrten 3unft eigenartigen ©robheit; baß gur ©enüge feftgejieDte ©rgebniffe

immer öon 9leuem am lebenben Xtytx aufgegeigt werben; baß bk 93imfef=

toren &ünjitern gleichen, bie erfi baS SEBerfgeug gerbrechen, um bann barauf

ju fpielen, ober ©tnbrechern, bie baS ©d)loß, baS fte nicht öffnen fönnen,

erbrechen; baß jte Derfte^en wollen, waS auf biefem 2Bege, bem ber ©äge, b«8

9ÄeffcrÖ, ber 3"^örung, überhaupt nidjt gu beifiehen tji; baß baS ©eheimniß

beS ©einS, SßerbenS unb SSergefjenS, ber ©ifc beS SebenS, beS 3)enfenS unb

beS ©emütheS auf biefem SBege überhaupt nie ergrünbet »erben fönne, benn

fogar ber benfenbe @ei(i ftößt ffitt fdjließlicr} an bie SBanb beS £ran$fgens

benten, beS il)m mit feinem bejttmmten menfe^ü^en änfehauunguermögen

nie unb nimmer begreiflichen SBefenS ber 2)inge, unb ffließt ab mit bem

„ignoramus, ignorabimus", baß alfo ade öermeintlic^e (Srflärung ber 9caturs

Vorgänge batauf hinausläuft, an bie ©teile eines unbefannten x ein unbe^

fannteS y u. f. tt>. gu fefcen — : aÜ 3)aS mag nur gejireift werben, ba ber

Äuffafc 93eer3 felbft gu einer eingehenben SBehanblung ber großen, wichtigen

Srage nicht Anlaß giebt, ich aber bie UebenSwfirbige 33ereitwilligfeit beS

$erauSgeberS biefer 3eitfdjrift, einen ©egenauffafc aufgunehmen, nidjt über

©ebühr auSnfifcen möchte. SBenn bie ^Bewegung fortbauert, wirb mir wohl

auch baS 2Bort gu »eiteren Ausführungen nochmals vergönnt. 9iur mit

(Einigem muß gleich bieSmal noch aufgeräumt werben.

2Rit ber ber gelehrten 3unf*' namentlich in 2)eutfchlanb, als bem

ÜKanbarinenlanbe SuropaS, eigenen Ueberhebung fucht man eine Sache nicht

mit Prüfung ber ©rünbe, fonbern bamit totgumachen, baß man fagt:

„SBetche Autoritäten*, welche berühmte 9?amen t)abt 3hr benn in Surem fiager?

3hr feib boch nur Saien! ©chufier, bleib bei £)eincm Seiften, SKaler, bei

2)einem *ßuifel
M

, u. f. m. 3mmer bie felbe alte ©efchichte: man brüeft ftch

um bie Sache tyrum, inbem man ben ©egner erbrüeft, wie ber ^S^ariföcr

bie arme SEBittwe, wie ber Prälat ben einfachen 9J?önch, wie ein $err in #of=

fleib unb DrbenSbanb ben einfachen SBürger befchränften UnterthanenoerjlanbeS,

wie ber berühmte, öon ©unfl begnabete, afabemifch ober höftfeh abgejkmpelte

ffünjiter ben (Smporfömmling, ber öorläupg in irgenb einer ©egeffion fein

bunttcS Dafein friftet. SBir haben recht angefehene SKänner ber SBiffenfdjaft auf

unferer ©eite; g. 93. ^at Reh auch ©chweninger in biefer 3«tfchrift (VI, 9?o. 26)

einmal fcharf gegen bie SMüifeftion unb bie burch fte ergeugte SBerrorjung ber

Aergte auSgefprochen. 3dj fehe batjon ab, Ijkx 3eugniffe beigubringen; hätten

wir folche auch nicht, fo fragen wir boch: 93crur)t benn nicht unfere gange fo

9
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t)ochgepriefene moberne Silbung auf bcr gemerafamcn Arbeit Silier, auf bem

gegenfeitigen 9Serftänbni§ wtb alfo aud) ber gegenfeitigen Ueberwadjung unb

93erid)tigung, auf ber Setljeiligung be$ 8aien=$ejtanbtt)eile8 audj an aßen

fac^tDtffenfc^afttic^en Ärbciten ? 2Birb man benn fadjberßftnbig nur burdj bte

adjt bis jwölf ©eraejkr auf ber #od)fd)ule — wie flc oft t>erbrad)t werben,

mit Raufen unb bann CEinpaufen, ifl befannt — ; foff benn ber fetbftgcmadjte

2Rann, ber ^Dilettant im beffen Sinne be8 SBorteS, nidjtS gelten? SBifl man

nidjt erfennen, baß Aber bie legten ©rünbe, als bie ÄuSgangSpunfte aller

Sßiffenfdjaft unb Stvinfi, 3eber fidj fetbjtymlid), wie £erfuleS am €d)eibc=

wege, entfdjeiben muß, um bann bte £ed)nif, bie Ableitung ber Setjre im ©in=

jelnen auS jenen ©runbfäfcen, bem Fachgelehrten gu fiberlaffen? £at man

nicht ^inreit^enb erfannt, ba§ ber ©achberftanb gar gu leidjt gu einer bünfel=

haften Ueberljebung , gu einem Unrecht gegen neue 9njtd)ten, gu einer 9?er*

ac^tung ber „beati possidentes* gegen feembe Siebte führt? Da§ wiffen=

fdjaftlidje ©pejialiftentfjum macht blinb; bie 3Belt fdjrumpft ihm auf feinen

engen. 33ereidj gufammen, über beffen &ann eS nid)t gu feljen öermag. Unb

fo erleben wir eS benn g. 93., baß ein „berühmter" ^(lologe, eine „Äutori=

tät" erflen SRangeS, bedienen üon ber ©onne ber ©unft ber „©ebilbeten
44

ober 33ilbungphilijter h<>hcr unb ^öd^f^er ffreife, wenn er benn bodj einmal

über ben $aun ^inwegfe^aut, fuh wie ein Äinb über bie SEBelt wunbert, bie fid^ ba

auftaut, unb baß er auf feine alten Sage gu philofoptjiren anfängt. ®S ift

bann freilich auch banadj; bie ©pütlcrner (bie o6t^^ct; ber ©rieben), ob 6in=

gelne ober Sölfer, bieten bann baS tragifomifdje SBeifpiel, 3Mnge lehren gu

wollen, bie fich jeber ©efeHe in bem 3fach fdjon an ben ©chuljen abgelaufen

hat; unb fo ein oerfpäteter ^Ijilofopl) meint, bie SBelt mit feinem igaoramup,

ignorabimus belehren unb überrafd)en gu tonnen. SDtan hat bie beutfdje

93ibel, ben %a\x% noch immer Diel gu wenig in ftd) aufgenommen, um furger

$anb mit ben ungerechten, weil Änberer Stechte öernetnenben Änfprüdjen beS

wiffenfdjaftlidjen ©onberthumeS aufguräumen. |>ier ^eigt eS nadjgerabe nicht

mehr: in ber Sefdjränfung geigt jid) ber äReifier, fonbern: in ber SSefdjränftheit.

Sßenn man aber einmal bem felbjtgcmachten SRanne, Don bem bodj

fdjliefclidj immer bie größten ©ebanfen unb ©rfinbungen ausgegangen jinb,

gu@unften einer petrefaften 3unft fein SRecht weigern, wenn man feine Saien

ihr SBort mitfprechen laffen, wenn man bie ©rünbe mit „Äutoritftten" tot*

fchlagen, ben Sonnenaufgang mit ^ßurpurmanteln, Äutten unb Salären ber*

hängen will, fo fyanble man wenigjtenS folgerichtig. SGBeg bann mit SolfS*

gerieten, weg mit 33 oÜbertretung, weg mit allgemeiner Silbung, weg mit

ber (Einheit eines burc^ gcmcinfc^afttic^c Slrbeit jtetig emporgefliegenen Solfe«!

Unb wie wirb e8 bann mit ben t)5chflen ©pifcen beS ©taateö? Äann ein

©olbat wirtlich SReichSfanjler werben? ifann ein Sürft gugleich summus
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dux, summus judex, summus episcopus, summus artifex u. f. to.

fein? @t fann eS aflerbingS, wenn . . . 2) od) idj wollte ja nur erWeifen,

baß ba8®ebiet bcr ^tyftologie unb ber £eilfunbe, eben fo wie ade anbeten,

ber 93eurtl)eiluug ber Saien unterliege, unb banq ganj befonberS, wenn bie

bort #eimifd>en in einem öon biefen Saien bearbeiteten Selbe 8aten ftnb, in

bem Selbe ber (Stfjif, bem fte am ßnbe gar bie 2)afein3beredjtigung abfpredjen.

ÜWan mödjte moljl in ber Bewegung gegen bie Simfeftion öon einem

SBiberjireite be8 ©emütfjeö gegen ben Serftanb fprtdjen ; 2)a8 ift nidjt richtig.

Hu$ ®emütfj unb Serfknb erwädjft bie ^ö^ere ©infjeit, bie Vernunft; über

ber bloßen ©elefyrfamfeit thront bie SBeiSljeit, bie tyeute freiließ in bem

materialijtifdjen, pofttiütftifc^eii unb *Rüfelid}teit-3ritalter feinen redeten ÄurS

mef)r Ijat ©ie wieber ju (Sfjren jü bringen, bem SEBiffen ba8 ©ewiffen eng

ju Derbinben, bem Siecht eine ®affe ju (logen: 3)a8 ijl bie Aufgabe, bie aud)

wir ®eguer ber SJtoifehion un$ gefegt haben; unb in folgern ©inne wolle

man und bodj toerfleljen unb nicfyt mit einigen öcröc^tlic^en, nidjtSfagenben

Schlagwörtern abjutljun beifügen. . . 5lber wir richten bie 2Renfd)f)eit über

unfetet übertriebenen SDtenfchlichfeit ju ®runbe! 2Bir fagen: Fiat miseri-

cordia, pereat mundus! Stein, bielmehr: ne pereat mundus, — wenn

anberä bie SBelt nicht ein medjanifdjeä ©etriebe ijl, fonbern al£ eine ^ö^ere,

ftttlidje Drbnung aufjufaffen ift, weö^alb bie weifen ©rieben ihr ben ÜRamen

„ffoSmoS" gaben, ©8 werbe ©rbarmen geübt, bamit bie SBelt nicht untergehe!

#err Dr. 95eer bringt ganj wijfenSwertlje Angaben über bie ©chmer$=

empfinbfamfeit unb über bie üKöglichfeit, ben ©djmerj ju erfennen unb fejfc

jujteflen. 2Bohlwei8lich bleibt er bei ben nieberen gieren, bie für bie ftrage

wenig in 93etradjt fommen, mit Vorliebe flehen, um fdjtiepch bodj mit einem

ignoramus, einer bloßen 9Rögli(^feit, abzufließen. 3Ba$ er fagt, erweift erji

recht, baß unfer ©ntreten, namentlich für bie fjöfjer organiftrten Spiere, be=

red)tigt ift. 6ben weil wir ©idjereS nid}t wiffen, nicht wiffen fönnen, follen

wir mit unferen (Singriffen in bie I^ierwelt, bie fchulbs unb wchrlofe, borftdjtig

fein. Der ®elehrte fönnte einmal au8 feinem 2Bal)ne mit ©ntfefcen erwadjen.

Unb fo ift e$ alten Siüifeftoren ergangen, einem $afler, einem ^trogow. ©ie

erfannten fchließlidj bie SBa^eit be$ SBorteS bon 2Balter ©fott: „$itnfef=

tionen fmb ÜRorbtljaten, bie fid} unter einem geteerten 9?amen verbergen"; ober

be$ SBorteS öon SJictor £ugo: „3)ie SMtrifeftion ijl ein Verbrechen."

Slud) Dr. 95eer fpridjt baöon, baß bie S^ierberfudje „in ber Sieget mit

aßen Äautelen ber 9?arfofe" angeftellt werben. äudj ba§ „in ber Siegel" ift

oiel §u toiel gefagt; man lefe bodj bie eigenen 93erid)te ober ©elbjtanftagen

ber $toifeftoren. ©ehr biele SSerfnc^e bertragen bie SJarfofe überhaupt nic^t, —
bei anberen ^5lf flc nidjt lange genug öor; unb bie Spiere werben nac^^er

noti) lange am Seben erhalten. Sluc^ erfparen fid) geübte, abgebrühte 55tt)t=
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feftoren bic 9tarfofe fc^r gern, Sreffelung, Durchfdjneibung ber ©rtmmnerDen,

Äurariftrung tljunS ja auet). 3a: Dom Äurare fdjweigt #err Dr. 95ccr Doth

ftänbig, merfroürbig! Unb Don ber fünfHichen, burdj ben ©lafebalg unterhaltenen

Äthmung, bie ba8 ftarre, aber bei üottem Semußtfein erhaltene Zfytx nicht

fterben läßt: eine ihre ^Jein Dottfühlenbe „tebenbe Seiche" ! @r fagt: „Die SSioü

feftion ift Ijeute nicht mehr bie anatomifche «ßerglieberung lebenber Spiere, fonbern

bie ©ornaljme phtjfiologifchet, phtjitfatifcher ober chemifdjer Serfudje ober eine

chirurgifdje Operation.
14 aber erfilidj wirb auch ^eute nodj, j. 93. in Ätfort

bei$ari£, ba8 lebenbe Xtjicr anatomirt. Dann aber: was fofl eigentlich biefe

©rflärung befagen, tuen beruhigen? $err Dr. ©cer wirb wiffen, baß gerabe

bie SWerDenDerfuclje burdj Stetjung mit eleftrifdjen Strömen an ber Dage8=

orbnung ftnb unb entfefcliche, gar nicht auSbenfbare Dualen Derurfadjen müffen.

$err Dr. SSeer behauptet, ber SiDifeflor, ber feine SSerfudje unnüfcer SGBeife

ober graufam Dornähme ober einl^cr einen 2RomentN(änger, al3 unbebingt

nötljig ijl, leiben ließe, fiele fofort ber Seradjtung fetner ©djüler, ftach=

genoffen ober Äoßegen anljeim. Stach ben unjärjügen 3^ugniffen, bie Don

ben Herren felbfl in ihren 3«tfTriften unb 93üchero niebergelegt worben finb,

muß ich entfdjieben wiberfpred)en; e3 ift nicht fo. Deshalb müffen wir mich

bei unferem wohlbegrünbeten „33orurtheil" beharren, „baß man nicht Xtjku

freunb unb SMoifeftor jugleich fein fönne."

$err Dr. Seer fpricht enblidj aueft Don bem Dilettanten, ber „mit bem

SDtißbraudj jugleich ben ©ebraudj befeitigen möchte". Da§ ift ein recht unDor*

ftdjtigeS 2Bort. Denn nie märe bie 9?ew«jung gegen bie SJiDifeftion fo auf-

gefommen, wenn man wenigftenS ben ehrlichen Sitten gezeigt hätte, ben

„wiffenfchaftlichen" Unfug auf ein SDlinbeftmaß einjubammen. Vichts baoon ift

gefdjehen: feine ©nfchränfung, feine Ueberwadjung, feine ©trafanbroljung.

©oßler« CSrlaß unb ähnliche Dinge wirb Stiemanb ernftlich als folche @in=

fchränfung unb Siegelung hinjußellen wagen. Unb ba Wunbert man ftch bann

noch über bie Empörung Derer, bie über Denfen unb 3orfdjen noch nicht

baS ©efüfjl unb ©ewiffen, wie attfränfifcheS ©erfimpel, über 93orb geworfen

haben, bie fidj auch im mobernen Seben, in ber „entgötterten SBelt", noch einen

SReft fittlichen SmppnbenS unb unDerbrüchlicher ©runbfä^e bewahrt hoben unb

Dem einen mutagen, trofcigen 9luSbrucf Derleihen! Slber bie SiDifeftoren

weifen jeben ©ingriff in ihre „Freiheit" mit $ohn jurücf. ©ie fnurrten

fchon burch einige ^reßftimmen Dernehmlich gegen ben ÄultuSminifter Dr. 93offe,

bei bem ©ebanfen, e§ fönne biefem Dcrantroortlichen 5Rath für Unterricht unb

©rjtehung einmal einfallen, im ©inne ber ÜWaljnung be$ Offenen 93riefe$ ber

Sache näher ju treten. Da iji feine SBerföljnung, feine ©infcrjränfung, feine

Ueberrebung. £ier heißt e$, wie bie Dinge jefct liegen: Sunl ut sunt, ergo

non siat: ©ie fmb unb bleiben, wie fie finb; barum feien ftc nicht mehr!



^oul $etjfc als «reifer. 127

2>a3 ®efefc trete bajwifdjen, unb bann mag (£iner, wenn er ben 2RutIj unb

ba$ ®eroiffen hat, gegen ba§ ®efefc ^anbeln; baß er aber foldje Ungeheuerlidjfeiten

mit grfaubniß unb Unterftfifcung einer gefitteten 9tedjt$orbnung toerfiben bürfe:

3>a3 eben berfiehen biete laufenbe nic^t, bie btefjrage als eine flrcngc 9lct^tÖ=

frage auffaffen unb weit baoon entfernt fmb, fidj toon einer bloßen blinben

©eföljfSregung hinreißen }u (äffen. @3 fdjwebt ihnen über ba§ Streikte

fyinauS ein rjöfjereS 3beal öon 3tedjt unb Drbnung bor; mag audj jefct baS

„ffreujige" ertönen, baS £oflannaf) wirb bereinfi nicf)t ausbleiben.

ffriebenau. ^ßrofeffor Dr. $aul ftörfter,

2Kttgüeb beS 5Reid>3tage8.

paul ^yfc als iyvifev.

ie Qugenb ^at $>c^fe fo ungerecht befjanbett rote er bie £(ugcnb. <£ie

glaubte, fein gan$e$ ÖebenSroerf mit billigem £>ofjn abth«n $u fönnen,

fprac^ öon ber münchener 93on6onfabrif unb ber djarafterloS glatten (Spigoneu-

bidjtung. ^ßaul £>erjfe bagegen fchleuberte ben Qungen bie eben fo billigen Vor-

würfe .entgegen, fie festen allen «Schmufc unb Unratfj auf einen Raufen ju-

tammen. 93eibe Parteien fpielten womöglich ©oetf)e unb ©ottfrieb Heller al$

Trumpf au«. Unb $)a$ mar ba$ $>übf<he an biefer fonft wenig fdjönen #afc*

6algcrei. 216er wenn man e£ rcd)t betrachtet, $eigt auch grabe fie, bafe fowohl

£erjfe wie bie oerhafeten jungen ganje Kerle pnb. $)tcfe$ <£idj'2lu|Tcf}nen gegen

bie ©türmer el>rt £et)fe. (£3 c§rt i(jn um fo metjr, al« wir baS peinliche ^djau-

fpiel erlebten, ba& anbere, nodj ältere £>idjter, um ihren Nachruhm beforgt, ftcfj

ber ftegenben 3u8cr,b attachirten, if)r Komplimente über Komplimente matten

unb an ba£ $au$, ba$ fie erbaut, fdjneU einige moberne 5lrabeSfen unb jugenb*

fminbliclje (Sprüche anbrachten, bamit e£ nicht wie bie übrigen äufammengefdjoffcn

würbe, *ßaul ^>et)fe bagegen blieb fidj treu, ©r befam eS nicht fertig, öon

heute auf morgen feine Ueber^eugungen $u forrigiren, Don ben ©Aitern $u laffen,

benen er ein Seben lang gebient, unb anbere öffentlich anzubeten, bie ihm innere

lieh 3«wiber waren. 3)aS ift eS, was wir an ihm achten. @r ift bie 3a
*J
r-

jehnte hinburch immer einen graben 5ßeg gegangen; er hat ü6eratl, Wo e$ barauf

anfam, ehrlich g^rbe befannt.

Unb ©in«, glaube ich, verbürgt ihm bie gortbouer : er ift fd)on heute für

alle Söelt gan^ beftimmt etitettirt. 2Ber ben tarnen $aul ^>crjfe hört, hat fo^

fort ein fdjarfea 59ilb unb benft fofort an ben Sttooeiliften. £a$ mag bem

dichter, ber mit h*i&em 93emtihn um bie SBüIjne gerungen, ber nach bem Krana

be8 ßijriferö gegriffen unb ftdj an SHomanen bie Qafynt auSgebiffen hat, fctjmera
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(ich fein, — aber es ift bod} wieber fein Otuhm. Taufenb Stnbere ftnb ba, reich

begabte Seute, bie in jeher (Gattung beutfcher *ßoefte anftänbige ©rfolge erzielen

unb in feiner einen ooöen ßorberaweig greifen fönnen, bie beSfjalb in eitrig

fchwanfenben Umriffen t)or und fielen, ftd) ein Söeildjen Ratten unb bann rettung*

loS oerfmfen. £)enn es fommt in ber Dichtung abfolut nicht barauf an, wie

weit ein Talent greift unb nad) wie Dielen föidjtungen es ftch auSbefntt, fonbem

barauf, wie tief eS gräbt. (Sin einiges oollenbeteS ©ebto$t ift mehr Werth als

hunbett achtungwerthe unb intereffante Fronten, Romane, SftoDcIlen, ©ffatoS,

©ebidjte jufammen. 3)aS ift eine Triüialität, aber wir ftnb in einer Qtit, bie

fo getftreich oerbtlbet ift burd) eine tage (5rj)ertmentirltteratur, bafe eS manchmal

uoththut, Trivialitäten $u fagen.

SBir Ratten in Detter, <Storm unb $>erjfe ein Kleeblatt öon ©r^ählern,

baS ftch f*h*n löffe« fonnte. £)er grö&te 9cot>eflenbichter barunter war unbe=

ftritten ÄeHer. T^eobor <2>torm ber weitaus gtöfjte ßurifer ; 5)aS oerleugnete er

auch in fetner Sßrofa nict)t. £>eufe hat niemals fo in bie literarifdje ßntwtcfe*

lung eingegriffen, iljr niemals einen folgen Dtucf oorwättS gegeben, wie c*

Leders ^ßrofa unb eigentlich noch mehr ©tormS $erfe traten. £)e«fe fjat ftd)

oielmehr bamit begnügt, bie oor^anbenen Äunftformen auSjubilben unb $u Doli»

enben. Gr war immer mehr SRetchSberwefer als geborener ßönig. ©ottfrieb

Äeller ^at äfleifternooellen gefdjrieben, *ßaul ^>et}fc ÜJcufternoöeUen. 9J?it anberen

Kotten: feine L'Arrabiata ift als 9cooette ber &orfgefduchte fteöerS fo über-

legen, wie biefe ber L'Arrabiata als 3)idjtung überlegen ift.

Slber nicht über £enfeS SftoöeHen will ic§ ^ier reben. Taufenb Shitifer»

(jänbe ^aben fte feit Qjaf)r$ef)nten angefaßt unb umgebreht, gepriefen unb oer=

nietet, — unb fie ftnb an SBeibem nicht geftorbett. <Seine ©ebichte liefen baneben

beinahe fo unbeachtet ^ec wie feine 2)ramen. 3Wit fWcc^t unb mit Unrecht. 9Rit

9?ec§t: benn fte ftnb wof)l auch nur fo nebenher entftanben, in füllen ^tunben;

fte ftnb com 2)id)ter oieHeicht felbft nur in ^weiter Öinie gefchäfct; fte ftnb

fdjtiefslich in ber £hat nicht fo bebeutenb, bag man fte nicht ruhig aus ber

Gntwtcfelung unfern Dichtung fortftreichen fönnte, ohne bafj eine ßücfe

entftänbe, — was bei ©eibel unb <Storm 3. 55. nicht möglich wäre. Slber fte

ftnb theilweife auch lieber mit Unrecht fo wenig beamtet, benn fte ftnb oft fdjön,

fein unb rührenb, faft immer gefchmacfooH, getftreich unb in ber gorm boöenbet.

3)er Dtuhm beS 9cobeltiften war aderbingS ftarf gettug, bie Sieber bis &ur fünften

Stuftage ju tragen, bte fte fonft, burch eigene ©djwingenftärfe, fdjwerlich erreicht

hätten. 3)och ber felbe 3iuhm ^at fte auch in ihrcm cigenften Söefen erbrfieft;

man ^at nie fte felbft gcfefjen, fonbem immer *ßaul £>erjfe.

3u ber alten Sammlung ift nun eine neue gefommen.*) Unb eS liegt

nahe, fte mit ber erftett $u Dergleichen unb einmal baS gajit beS ganzen Irjri*

fchen £djaffenS $u $ief}en, baS im ©rojjen unb ©anjen nun wohl für £>enfe ab*

gefchloffen fein mag. SJcan mufe ben neuen ©ammelbanb an bem erften

meffen. SBcr es nicht tt)ut, wer nur nach bem jefct ausgegebenen ©ebic^tbuchc

ben Ctjrifer ^etjfe beurtheilen will, wirb $u burd^auS fchiefen unb einfeitigen

$Refultaten gelangen. 5)enn biefe zweite Sammlung fäHt gegenüber ber erften

*) fteue ©ebichte unb gugenblieber. »erlin, 2B. ^erfc, 1897.
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ni<$t nur, rein bid}terif<$ betrautet, feljr ab — 2)aS fdjeint ja bei sweiten £amm»
lungen überhaupt unöermeiblidj $u fein — , fte giebt audj nur in ben ^uöroMiebern

ein paar groben twn bem ©eften in $eufeS ^Begabung überhaupt: bem ßiebfjaftcn.

©leidj ber ©eginn biefer ^euen ©ebicfjte füljrt unS auf bie älteren jurücf:

bie SBibmung „an 2Bilfrieb\ 3wanaig Qlafjr raupten Inn über ben £ob feine«

Shtaben, aber immer noef) im Ofjr ben Tonfall feiner tftebe, immer nodj im

£raum baS alte ßädjeln beS fjolben SRunbeS. Qßm eignet ber 33ater bie £erbft-

frnt^t §u, bie et in biefen ©ebidjten nun einfammelt. Unb ba fallen bem nadj«

finnenben Öefer woljl bie alten <Sdjmer$enSlieber ein an SBilfrieb, bie ber 3)id>ter

x>or jroei Qaljraefmten in Sorrent gefungen: „$)aS 2eben ift ein ffi&eS ßieb,

fein bitterer Sefpreim ift ber $ob," — bie Ijerrlidjen föiSpetti, bie fo ergreifen

in ifjrer fd)lidjten Trauer. £ier §atte £etjfe $>eraenStöne gefunben, bie itm gan$

unzweifelhaft als eckten Poeten erfennen liegen, fner ift feine $ebe mcfjr batwn,

bafe bie SBollempfinbung auf bem Söege ber Formgebung uerloten ging, wie es

fonft gerabe bei |)eufe wof)l manchmal gefcfjaf). $ln Söilfrieb finb biefe aetjt geilen,

bie in ifjrer (Sinfadjfjeit mädjtigcr wtrfen als alle ^erjinen beS SDidjterS ju»

fammen, bie fdjeinbar ruljig fdnlbern unb bodj wie bind) ©las fnneinfcfjauen

laffen in allen Jammer eine« franfen fersen«:

„2flir mar«, idj fyöxi' eS an ber £(jüre podjen,

Unb fuf)r empor, al« warft 3)u mieber ba

Unb fprädjeft wieber, wie 3>u einft gefprodjen

2Rit <Sdjmeid>elton: 2)arf ia) hinein, tyapa?

Unb ba tdj abenbS ging am [teilen Stranb,

fjfifjlt idj $ein $)änbdjen warm in meiner £>anb.

Unb wo bie &lutf) ©eftein Fjerangewälat,

<2>agt
T

idj gan* laut: ©ieb Sldjt, ba& Xu nidjt faQft

S)aS ift baS ©ro&e an biefem ©ebidjt, ba& eS jefct fdjliefer. QebeS Sßort

weiter — felfeft baS fdjönfte — Ijätte bie Söirfung abgefdjwädjt. Unb nodj um

einer anberen £>ad)e willen ift baS ©cbidjt me\fwürbig. ©S ift im ©runbc uem«

lief) fein fjeujifdjeS ©ebidft. öS fönnte ef)er öon Storm fein, ber biefe Iht Ijatte,

©effifjle momögltdj üfccrljaupt nic^t auSäufprecfjen, fonbem fi« burc^ ein 53tlb 3

1

vermitteln. $>eüfe ift fonft in feiner £tjrif abfolut nic^t ÜMcr. Gr fd)reibt Diel

meljr immer eine 9trt ©efü^lSlurif, wie fie ©oetfje bei und am 3*oü"enbetften gab:

eine tanjenbe, fingenbe Önrif, bie btreft bie Gmppnbung auMprid)t. ©oett)c fagt

immer: Qa^ bin traurig, fritylid), gebanfenooK. au4 ^torm nia^t. Storni

aeia)net ein Sanbfdjaftbilb, baS traurig ftimmt. (Sr ift fdjwerer unb tiefer als

$>etife, er mac^t weniger Söorte, er Detf^weigt fo fe^r oiel.

^enfeS ßprif ^at ben geiler einer gewiffen linben Coeifläcfjlidjfeit. €ie

^at feine @cfen, wo man fte anfaffen fann, fic ifl in gorm unb ©mpfinbung

etwa« ölig, bafe fie an (£inem hinunterläuft; fte tan^t in leidster, gefälliger Ge-

lobte ju bem einen Oljr fjinein unb aum anberen ^inauS. @S ift eine angenehme

ßnrif. 2)aS ift ja eben ber ShebSfdjaben, an bem ade jene 3)id)ter litten, bie

©eibel in bie glugbaljn feines StalcnteS geriffen. Qc^ brause nidjt ju fagen, bafe

^ßaul £>eufe ba immer noa) ber SBeftc ift, ber am Reiften (SigeneS ^at. 816er

man erfennt bie (Stelle, wo ein bebeutenber Wann fterblidj ift, am ^ia^erften

baburc$
f bafe man fu§ feine (Sdjuler unb ^ac^folger anfte^t. Banfes ^djüler
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würben ^^tlologcn, ^rettfehfe« Sdjüler ^ournaliften, *ßaul £)cnfe« Sdjtiler ift

— ßubwig gulba. Diefer ßubwig gulba, ber feit feinem achtzehnten fiebenSjaljr

immer graziö« ift wnb noch graziö« fein wirb, wenn ©Ott ihm bog ftebertatgfte

befeuert fjat. tiefer Submig gulba, ber in äße Sättel ber gorm gerecht ift,

ber in freunblicher SRettigteit ba« Wohlwollen be« großen *ßublifum« erobert, ber

hübfdje teinfäfle fcat unb bem bie SRufe 9lHe« gab, ma« einen 3>icr)tcr macht, nur

bie^auptfadje nicht: ein große« £)erz, unb ber be«halb bod) immer nur eingutteral*

matter bltiht $aul $eufe ift ungleich inehr. 916er ber Schüler, ber ilm in

Terzinen unb Sonetten gepriefen, fjat feine fdjmache Seite gut erfonnt unb i§m

abgegueft, wo« ftd) obgurfen liefe: bie äußere gorm. Der Ueberfchuß ber äußeren

gorm über bie innere, ba« £>ineinzerren unb Sluffpannen ber Sprache in unb

auf ba« *ßrofrufte«bett frember unb oermicfelter gormen, bie ©lätte unb Sauber*

feit unb Untabeligfeit be« Stil«, ber (eiber auch fc^lanf unb bünn unb ofme bie

rechte fjfäfle unb Schwere ift. SBenn id) ben Inrifchen Stil £)eufe« mit bem ©tonn*

oergtetche, fo möchte ich fogen: ber eine fließt leicht wie Söoffer, beranbere ferner

wie Surup. Storm blieb immer Storni. 5ftenn er einen anberen Dichter befang,

ma« er ja auch faft nie t§at, fo befang er if)n ftormifch. ©anz anber« C>et}fe.

£)eufe ift fdmticgfamer, meiner, weiblicher, er füfjlt ftdj bann fofort mehr ein in

ben betreffenben Düster unb — fo Diele feiner „Dichterproftle" beweifen e« —
nähert ftd) feinem £on.

Stußer ben Öicbent be« Schmerze« an feinen Sof)n SBilfrteb gelangen

freufe immer am heften bie ßieber, bie eine gemiffe ©ebämpfthcit be« ©mpfinben«

au«fpredjen. SJiäDdjenticber bat er reijenb gefungen. Scbaifhaft, feef, ahnungboll

bilb, bann wieber ein $M*djen wehmütig, ooll ftillcr Sebnfudjt unb Silage, me-

lobifdj bainngleitenb unb harmonifcb oerhallcnb: fo pub biefe lieber. $m ©nmbe
eigentlich gutbürgeilidje ©efüfjle. Tag tjöcfjftc ©Ißct unb ber tteffle Schmerz, bie

große ßtebe unb ber große $>aß, bie (Sntzficfung unb bie Verzweiflung, fte liegen

außerhalb ber ©renken oon ^>ct)fc« luutcfjem Talent, (£r Deitert regelmäßig,

wenn er fte barfteüt. 2 eine Verawetfltingfdjreie finb immer zu gut gereimt, zu

lauft, z" fein in berfjorm. SUeopatra fingt ein Sieb, ba« ein IBad ftfc^ auch fingen

fönnte, unb bie beraufd)fe SWänabc wirb zum Schluß bodj in« SBlonbe unb fjou«*

fraulich Wilbe gemalt.

Da giebt e« einen Vornan oon ihm, et Reifet „lieber allen 2öipfeln".

Unb er enthält eine ganz »orzüglich gelungene ©eftalt, bie unenblidj djarafter-

iftifdj für *ßaul $>enfe ift, nämlich ein nette«, liebe« ©cfrf)öpf, ba« „platonifdj

unftttlich" unb gräg(ttr) letbenfdjaftlidj ift. 916er wo^loerftanben : $We« nur pla*

tonifeb. Sie rebet fcblicßlid) ba« berbfte 3^ug unb fpridjt große 55?orte gelaffen

au«; bod) fobalb e« bazu fommt, baß au« ber t^ooretifa^en eine praftifdje, eine

t^atfäc^ltaje ßeibenfefiaft unb „llnfittlidjfeit" werben fönnte, wiib fte purpurrot^

wie ba« (eufa^efte Söürgermäbdjen. $)et)fe §at btefe ©cftalt mit großer Sie6e ge-

zeichnet, unb wenn er auch manchmal etwa« überlegen t(mt: fte fte^t feinem Gerzen

boch am ^ächften. Gr felbft tyat biel oon tt)r. (5r fe^t manchmal an mit einer

gewtffen gewollten Kühnheit unb ßeibenfehaft, aber fchlteßlich pegt boch immer

fein innerftc« Söefen unb er geht um bie £>aupt}ache freunblidj h^um. @« ift

auch gut fo. 2ftan foll nicht erzwingen wollen, wa« hinein öerfagt ift.

g;ch wünfrfjtc nur, £)ctofe hatte Da« 6cbacr)t
r

al« er ein ©ebidjt feine«
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neueften 93anbe$ fdjrieb. SRämlidj ba$ ©ebidjt „<3tubentenliebe". 2)a$ 2:§ema

ift in ben legten jefm Qaljren bi$ $um Ueberbrufc oon ben 2ftobernen behanbelt

worbcn: ber junge Sflebiainer, ber ein Sftäbelftfcen tagt unb e$ am nädjften $age

auf beut ^eatrtifdj finbet. 3$ will nicht regten mit £>etyfe Über bie wahnflnnige

(£ile, mit ber &a$ fidj abfpielt. ©anj fo fdmett fommen bie Seiten wohl nid/t

unterS SReffer. Slber wie ba« ©an$e gemalt ift! <£o platt'bilettantifch, fo boben*

lo$ $ufammengereimt, fo unglaublich tribtal, bafj man oermunbert nadj bem

Umfdjlog jteht, ob mirflidj ?aul £>etjfe ber SSerfaffer ift. 2£enn £)eufe hier geigen

wollte, bafe er$ ben Sftobernen nachmaßen fann, bann ift er in ber $§at mit

biefem 93ewei$ grünblich hereingefallen unb einen billigeren ©teg hätten bie jungen

bann feit Sängern nidjt feiern fönnen. ©rabe ^ier mufe ftch Qeber fiberjeugen —
wenn e$ ©inen giebt, ber nidjt baoon überzeugt ift — , bafj £et)f* eben S?iele£

r.idjt fann, wa$ bie jungen fönnen. Unb bann brauet man nur in biefen felbcn

„Weuen ©ebtdjten
M etwas wetteraublättern unb man finbet ein ©ebidjt, nidjt

tabelloS, aber in feiner ©efammtwirfang fo rein, fo ooöenbet, fo ergreifenb, bafr

nur wenige jungen c* f° nachmachen fönnten: „3)ie Butter beS Sieger«."

3)te „SRomanjen unb ^iftorien", unter benen e$ fte^t, bilben bie erfte

Slbttjeitung biefer neuen ©ebichte. Unb e$ fällt baran öfter, einmal in ganj

au&erorbentlidjer SBeife, ein für *ßaul£>enfe djaraftertftifd)er gehler auf: er fa&t

einen ©toff nooelliftifdi an unb ffiljrt ilm nobeßiftifdj au«, anftatt tfjn lurifdj —
ober beffer: gebid)tmä&ig — 311 paefen. £a$ merfmürbigfte 33eifpiel bafür ift

„^aS |>ünbdjen". (Sine ©efdjidjte, wie ein ernftcr ^rofeffor im SBobe ftch in eine

fefette Schöne oerliebt, bie gefjetratfjct fein will unb Qntereffe für feine Skiffen*

fdjaft heuchelt. Gr will grabe ben entfdjeibenben Stritt thun unb fleh ihr ber»

loben, als fic feinem ftruppigen Äöter, ber 5ärtlidj ftdj an ihr neues SHeib brängt,

unwirfdj einen Stofe in bieSEBeidjen mit ber ^chiTtnfpifce berfefct, bafe baS atme

tyitx ^eulenb 511t ücffrtec^t. 5)a bleibt iljm baS SJort in ber #ef)Ie fteefen unb

ftatt ber Verlobung giebt es einen fteifen, furjen Slbfdjieb. 2)oS ift eine fyfibfdje

nooettiftifc^e <Sfia$e mit guter Pointe, aber fein ©ebidjt, menigftenS fo nicht, wie

£>etjfe e§ angefaßt hQI - (£S baueit für ein ©ctidjt biel ju lange, che man auf

eine £)öf)e fommt; eS ftnb bor her fo biele 9ftbenfächltchfeiten ju behanbeln unb

$u erzählen, bafc ftdj bie 83erfe etwa« wäfferig f/inaieljen; bie beiben mobernen

SDlenfc^en ftnb $u unbebeutenb, als baß nid)t ein innerer S^ibetfprua^ 3U $age

träte jwifc^cn bem öben §lötag§in§alt unb ber gciertaööfortn brö 93erfe$. ^)cufe

^at nic^t genug fonbenftrt. (Sr hat einfach $rofa ber •ttobeüe in 53crfe umge»

fefct, — unb fo bleiben biefe 33erfe im ©runbe s^rofa.

„80 mufe ich benn

(Sie bitten, ber oerchrten grau ^ama
Ülftidj 5U empfehlen ....

geben <8ie benn wohl,

Ticin gnäb'ge« gräulein!" u. f. w.

Qn ben w.J)erbftblättern
w

, ber
,r
$)au^poefte", ben „grüfjling^gcbichten am

©arbafee" finbet man fo(d)c S^tiotalitöten nicht. Qm ©egentheil : man wirb manch*

mal ent^ürft burdj einen warmen, gütigen £mmor, ber vielleicht einer geheimen

SReflgnation ^u banfen ift. @§ fcheint ^?aul ^>ci)fc boct) nahgegangen $u fein, bofe

man ihn üon otelen leiten fchon ^um alten (5ifen geworfen ^at. ^Dcö^alb fein
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fteter, oft ungerechter Stampf gegen bie jungen, be*halb bie leife Sfißehmuth feinet

w93efenntniffe«
M

, ba« wohl in einer Stunbe halber Verzagtheit entftanb: bie Söclt

würbe nicht« öerlteren, wenn feinSHunb jefct auf eroig öeiftummtc; weiter unb

tiefer, al« er gefommen, fäme er bodj nicht mehr, melletcht mär« beffer, nun au«*

5uru^en. Aber wenn man fein£agewcrf auch hinter fidjj Witt, noch märe bann

in ber geierftunbe nic§t alle ßraft berloren, man frifcle bei ber Sampe |o *ßhan*

taften hin, worunter bod) noch manche« #übfche fei. Urb mit bem legten Safc

hat er Stecht. 3)ie SRutter be« Steger« bemeift c« ja, ber „SBicfengang" bezeugt«

in feiner Art, manche« Anbete auch- Unb wie $um ©ergleich hat i*9f< bann

Qugenblicber au« ben fahren 1847 bi« 1850 abgebrueft, fcieber *>oH SUing*

flang, aber auch öou# SMI^ hübfd) unb harmlo«, wie nur ein freunblidjc« Talent

bieten fann. ©oltethümlidje Söenbungen, manchmal gar &u billig, berühren un«

ba jeben Augenblicf. Qtbt $icfe ber fjorm fehlt burdjau«, aber Somponiften

fönnten eben bed^al6 hier reiche Sefen halten. $>cnfe bietet gerabe fyex genau

fo, wie in ben bamaligen fahren jeber SRenfch bietete. Einmal gelang c« ihm,

einen Treffer erften Stange« ^u machen: wer fennt e« nicht, ba« fcf)öne „$)ulbe,

gebulbe 2)tch fein"? £er dichter mag« fchmer$haft empfinben, bafe btefe« ^arobe*

jpferb aller Anthologien immer wieber neben bem wunberood melobifchcn Sieb oon

Sorrent oorgeritten wirb, — aber bte Anthologien hoben bie«mal nicht Unrecht.

311« Sprudjbichtcr ift föetofe mir faft am Ciebften. Gr macht ba oft fterm

fdjüffe mitten in« Sdjwaräe. (Sin öornebmeT, feiner, leben«fluger ©eift, ber mcl

beobachtet h<*t, rebet feine fnappe 2£et«hcit, unb ba h^r ber ©ebanfe unb feine

flare, gewanbte 3r°ffull9 b*6 4>auptfad)e ftnb, fdjeitert $et)fe nicht an ber gefähr-

lichen flippe, bie ihn ewig bebroht: eine 93oöetnpftnbung in ber gormgebung

ob^ufchwächen unb $u oerffachen. Von btefen Sprüchen aber wirb man f\d) manchen

in« ©ebächtnife fehreiben ; unb auch D*c anfchlie&enben @ebid)te „An *ßerfonen",

bie eine Alter«eigemhümltchfeit ber meiften dichter ftnb unb an bie ich ftet« mit

einem gewiffen ©rauen {^antrete, !5nnen burch ihten Inhalt interc(firen. Un*

t)ergeffen foll £ei)fe ber ©ebtdjtcnflu« an unfern 33i«marcf fein; unb über ba« „T^en

Antifemtten"gewiomete
,

>ßoem wirbfttemanb mit ihm regten, obwohl e« im ©runbe

nur bte heute etwa« anrüchig geworbene „Humanität" in guter (Sinfletbung p.e*

bigt, — alfo eine gar $u billige 2öet«heit ift.

*ßaul &eufe ^at fein 33uch felbft am 33eften charaftcriftrt. $>er geierabenb

ift fdjon geläutet, aber träumenb frtfcelt ber Stift noch *ßhantaften, worunter

manche« £)übjche ift. 9tiemanb erwartet heute mehr oon einem ^ci^fifc^eti Such

neue Offenbarungen; anbere, jüngere Gräfte, barunter Ceute, bie £>eafe ja felbft

anerfennt, haben Da« 3ntercffe be« literarifchen *ßublitum« etwa« bon ihm ab-

gelenfr. £)a« mag fdjmer empfinben, wer ftd) baran gewöhnt hatte, al« halber

Olnmpier in Sachen beutfcf)er ^ßoefie $u regiren. Aber er hat bod) einen guten

Spruch getrieben, ber ba ^eifef

:

£>a« alte Sieb 00m 95Mt» unb SJcenfdjenwefen

Söttt jebe Qcit in ihrer Spraye lefen.

Soll $)a« nur theoretifcfje 3Bei«heit fein? 3cf) möchte wünfehen, bafc ^ßaul

<£)et)fe bie praftifchen Äonfrquenjen barau« aiefjt. $)te jungen aber mögen be*

herzigen, ba& man $)ett immer 3)cajeftät nennt, ber einmal auf einem %fyxont fafe.

Äarl »uffc.
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Cfjina unb bie 3örfe,

twei borgen quälten in ben crftcn Tagen bcS neuen QfahreS unfer Vörfen*

publifum: wie man bie einlaufenben (SouponSgelber 311 minbeftenS öier

Prozent anlegen fönne unb 06 bie oftaftatifdjc ^ßofitif einem ftürmifchen Sfteer

ober einem bergenben |>afen zutreibe. Ueber bie in *ßefing gemünfdfjte Anleihe

brachten bie Blätter noch unöerftänblichere Sftelbungcn als über bie wiener @a8*

anleite unb über 2ofomotiöenlieferungen. 3Wan mu& be^alB öcrfudjen, über ba£

ftnan^polttifc^e S3er^äftni6 51t gfyina, fo rocit eS möglich ift, &larheit 5U Raffen.

äftandje flugen ßeute behaupten, einzelne aus Öonbon unb *ßariS batirte 3)e=

pefc^ett ber legten Söodjen ftammten aus unferem Auswärtigen 2lmt. |)err ton

Vülom, fo wirb erzählt, liebt eS, bie öffentliche 2fteinuug beS $n= unb 9luSlanbe$

burd) fdjlau berechnete Nachrichten att^uprobiren unb öon feiner Slftion burdfj aller*

lei öerfchiebenartige Nachrichten bie Slufmerffamfeit ab^ulenfcn. Vudfjftä&lich mag
eS ja richtig fein, baft bie öiel erörterte 9Mbung ber $ölnif<hen 3c itung "&cr

SluSbieten ber chineftfehen Anleihe öon bem parifer Verichterftatter beS offiziöfen

VlatteS mitgeteilt morben war; öieHeicht aber fam ber$orrefponbentgerabeöonber

2)eutfcheTi Votfdjaft. |)eute fann eS ben öaterlänbifchen Qntcreffen nicht mehr fdja*

ben, wenn man bie unrichtigen Angaben biefeS Telegrammen beleuchtet. ($S fab,

©raf SJcurawjew habe bie 400 ^illionen*grancS9lnlcihe nur beShalb nicht ben

g-ranjofen ^ufommen laffen, weil |>err f>anotau£ burdjauS eine franjöfifchc Vanf

als (Smittentin wünfdjte. 3)aS franzöfifdje Kapital fel)nt fiefj aber wohl faum nach

einer Vergrößerung feines Vefi&eS an ruffifchen ober öon SRu&lanb garantirten

chineftfehen papieren unb |>err £anotau£ mufe fict)er einen anberen Vorwanb er^

fonnen haben, wenn er nicht barauf gefafet fein wollte, öon Petersburg eine ßwftint-

mung ju erhalten. Vei 400 Millionen hört gewöhnlich ber ©igenfitm auf. Söie mir

gejagt wirb, fei baS fran^öfiferje 2Hiniftcrium burch bie ruffifchen Slnleihewünfdfje

in Verlegenheit gefommen unb höbe erft ben äfluth gefunben, bie ihr faft immer

willfährige Hochfinanz zu einer Slbfage $u bewegen, als gemclbet würbe, S)eutfcf)2

lanbS Vorgehen in (Shina W int (Sinöerftänbnife mit bem ßorenreich erfolgt. $)a=

nach würbe alfo bei ber Anleihe, über bic noch öcrhanbclt zu werben fcheint, eine

unfeha^bare tfapitalfraft ausfallen. Söenn wirflich ein beutfch-cnglifct) fran^öfifetje^

Uebernahmefonfortium zu ©tanbe tarne, fo hätte $)a$ natürlich weniger eine frieb*

liehe Aufteilung beS Ungeheuren SReidjeS zu bebeufen als eine öorläufigeVefchränf'

ung auf eine rclatiö befcheibene gntcrcffcnfphäre. <Bo fcheint auch europäifdje

Hochfinanz ben Abrufe beS sßachtöcrtrageS zwifdjen 2)eutfch(anb unb Gln'na an-

gufehen unb ihrer ruhigen Auffaffung haben fta) Vörfe unb £>anbel angcfchloffen.

$)ie SJceinung ber Vanfwclt ift wichtig, benn bie (Stimmung in Sßefing

hängt baöon ab, baß eine grofee Anleihe 511 Staube fommt, bie man öor 9lHem

für bie &rieg$entfchäbigung an Qapan braucht, ©twaö geht wohl hinter ben (Souliffcn

öor; unb cS muß auffallen, bafe offiziös öon ber ©ifenbahnfonjeffion, bic früher als bic

|)auptfachc bezeichnet würbe, gar nicht mehr bie9?ebe ift. Sluch öon bcrftontrole ber

3ott- unb ©teuereingange fcheint nicht mehr öiel gefprochen 5U werben, ßfjina gilt

plö^lich als ein jebcS Vertrauens würbigcS l?anb, wo für ben ßinfenbienft eine gc=

wiffe Oberaufftcht genfigen würbe. Ob biefc Stnficfjt bis jur (imiffion herrfchen

unb noch fortbauern wirb, wenn einige Sicherheiten in bie ^ßrofpefte aufzunehmen
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pnb, — StoS wirb man früh genug erfahren. $>ic Ueberoehuter hoffen wohl taum,

bic Anleihe rafdj unterzubringen; man mufj pdj boch fragen, woher bei ben 2fn=

fprüdjen unfercr Qnbuftrie unb ben untiberfcf)6aren Kaffafäufen ton JQfnbixftrtC'

papieren fo Diel (Mb fommen foü. Allein fönnen wir bte 320 Millionen jeben*

faUS nid)t aufbringen ; ber Erfolg hängt alfo öon ber 2:^eilna^mc beS englifdjen

SRarfteS ab, auf ben 2orb Satisburto immerhin einigen ©influfc hat - $n 3)cutfch-

(anb mürbe pdj feine SBanfengruppe auSfchliefcen ,* ferner wirb c$ nur fein, bie

33cbingung burdjaubrücfen, bie, wie id; Ijörc, öon unferen t&rofjtnbuftriellen ge*

wünfdjt wirb: bte djinepfdje fltegtrung &tt öerpfüdjteH, feinem Ruberen aU biefetn

^Inlei^c-Sonfortium eine ©ifenbo^nfonjeffton $u bewilligen; biefe ©ebingung

würbe pd) befdnberS gegen bie ©elgter unb ihre fran^öfif^en SBanficrS rieten.

£)er 93odjumer ©ufjftahlberein wirb wiffen, ob bie SBörfe mit fHec^t annimmt,

er werbe ^uerft grofee Schtenenlieferungen a&fdjlie&en. UebrigenS faffen unfete

^aufteilte bie öeränberte tfage in Oftafien ziemlich nüchtern auf. 3)er ©eridjt

ber Hamburger f)anbelsfammer, in bem lebhaft für bie Vermehrung ber glotte

plaibirt wirb, fagt über bie ©jpebition nodj Gfnna: „$on bem fräftigen (£in=

furchen ber beutfdfjen Kriegsflotte anläjjlidj ber (Srmorbung beutfäer ^Oiiffionare

in ber *ßroüin$ Schantuug unb öon bet 93efefcuug beS für maritime 3toecfe öor*

3ügltdf) gelegenen (?) £)afcnS öon Äiaotfdjau befürchten wir auf ©funb ber

Erfahrungen feine bauernbe Störung unfercr £)anbclSbc$iefjungen 511 ben (Sinne*

fen, erhoffen baoon oielmc^r eine Kräftigung beS beutfdjen SlnfeheuS unb diu*

puffeS unb eine erwünfdjte Sicherung beutfcr)er Qntereffen in jenen ©ewäffern."

$)ie aweite Sorge beS *PublifumS betraf bie r)ötjcre $erjin(ung ber burdj

beu (SouponStermtn frei werbenben Summen. $)cr 3?orfa£, mit neuen Einlagen

lniubeftcnS öicr ^ro^ent ju machen, trat biennal fo beftimmt fjeröor, bog fyaupt*

fädjltch Qnbuftriepaptere gefauft würben unb für SoufotS unb 9fteich$anlcihe bie

Nachfrage nur einige Sage bauerte; wenn bie SBörfcnberichte auch uodfj fpätcr

öon bem fnappen Sflatcrial an beutfdjen Staatspapieren berichteten, fo ift babei

311 bebenfen, ba&ä. 33. 37apro$enttge SBaöern 102

V

3 fte^en,— ein unerhört niebriger

Kurs, ber bie folgen ber angeblich fo glücflidj burdjgeführten Sonöerpon feltfam

beleuchtet. Sludj amerifanifche CHfcnbaljnbonbS unb öiele ruffifche Prioritäten wur*

ben gefauft, wäfjrenb 5Jtejifaner baS Slnlagefapital erft anzogen, als wieber öon

ber Sfrmöerjion geflüftert würbe. Defterreidjifdjc gonbS werben immer weniger ge*

fauft; nur baS $>eimathlanb nimmt fie noch auf. 3flit ben SSerhanblungen amifdjen

Cueger unb Siemens fdjeint eS jefct, trofe bem berliner fDft&erfolg beS frerrn Strobadj,

günftiger ^u ftehen. Kommt bie Slnleifje $u Staube, fo muß ßueger unbebingt nach*

gegeben h<*&en, wenn eS auch verborgen wirb. £)aS £oblteb über bic ©elbfülle ift

mit S3orficht anhören; (Mb ift zwar billiger geworben, aber nicht eigentlich leicht,

weil unfere Spekulation 5U oft auf ben Umwegen bet Kaffafäufc $u pnben ift.

^Durch ba« 33örfcngcfcfc werben bie früheren KommifHonfirmen unb ihre

2ftaflcr immer me^r 31t Spefulanten gemacht. 2>ic Kommifftonäre, weil pe bei ihren

Kunben ben (Sinwanb bcS !J)iffcrcn3gefchäfteS fürchten unb fid) als öermögenbe

Öeute Slerger erfparen wollen ; bie SDfafler, weil pc überhaupt nur noch wenig &u

öermitteln fyabzn. !Tcnn it)rc ^riöatbanfprmcn entfehwinben ihnen unb bie grofeen

33anfen, in benen Ellies pch centralifirt, errichten immer neue Sßechfclftuben, wo pe

bie öon ihnen fclbft übernommenen Rapiere öerfaufen. 5n ^Berlin unb granffurt
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bürften jefct ana) Diele beretbetc 2ftafler fdjon fro^ fein, wenn fte jö^rtic^ brci= bis

biertaufenb Sftarf an (Vortage berbienen, unb bamit glauben fte natürlich uidfjt au£

tommen $u fönnen. Gine ©efafjr liegt bartn, bag bic Spenge ber SBörfenbefudjer mit

intern geringen Vermögen täglidfj 3n^uftr*cPaPicrc *au ftr
— nur> um mit wenigen

^ßro^cnt 9?ufccn wieber ju berfaufen. (5$ fann ja audj wteber einmal abmärt^ gc^en.

SBäre bie SBörfe nodfj bic alte, fo fjätte fte ber ganzen $ltifwärt$bcwegttng

fdjou |>alt geboten ; fjeute fefjlt ba$u bic fpefutatiue $raft. gür bie beutfcfje &a=

brifation wäre eine 9ftu(jepaufc bcffer gcwefcn; benn fdjlie&lidj fönnen Slapttaliften,

bie eine gnbuftricaftic tfjrem &ur$ nadj breintal 311 bellen Ijaben, bie Slftten

jmeier auberen (StbliffementS ntc^t mefjr aufnehmen. Qcbcr gefteigcrte Sßrete

abforbirt ba£ ®clb, ba$ fonft anbcren ßtwcfen bienen fönntc. Selbft bie riefigen

&apitaterf)öf)ungen unferer SBanfen fteljen in biefem bcbenflidjcn Qcityn. Deut^

lidj fpürt ber Shtnbigc, bafe SB. bie Sitten ber Deutfdjen SBanf ntdjt weiter in bie

£öfje 51t bringen ftnb, trofc ben befonberen (Sfjanccn biefeS QnftituteS. Der $apita=

lift will fidj eben nidjt nur ba3 eine Rapier Einlegen; er nimmt audj bie Slfticn be$

©dfjtefifdjen SBanfoereinS ober ber ©ergifdj ^ärftfdjen 93anf. ©ana äfjnlidj gef)t e$

mitDiSfontofoimnanbit. <£cit bergufton mit ber9£orbbeittfdjen 93anf, einem 2lgio=

gcfdjäft, ba$ wo^l nie übertroffen werben bürfte, finb $u bielc Slftien fdjwimmenb

geworben. Qcbe ShtrSftctgerung wirb ba fofort bttrdfj Angebot t>on SWaterial auf=

gehoben. Qm borigen $a\)t §aben Diefontofommanbit mit 210,60 in ^Berlin ein=

gefefct, um nadj jwölf Monaten mit 201,20 ju fdjliefeen. 9ftan fpridjjt übrigens

üon gewiffen Söünfdjen, bie DiSfontogefellfcfjaft audj in ©übbeutfdjlanb vertreten

5u feljen. 93i$f)er rjatte |)err bon £>anfcmann an feiner cinfttgen sprobinjialbiS'

fontogcfellfdjaft in $)annober gemtg unb lu'clt ftreng auf (Sentraliftrung. 5ludj

wäre ©übbcutfdfjlanb oljne bie bereitwillige 3 l|fnmmun9 SHotfjfdjilbS fdjwer ju

erobern, ber in folgen Dingen rcdjt fdjwer ju befyanbcln fein foll. gür fpäterc 3ct*

ten ift freiließ nur eine rotfyfdjilbfdjc l*ermögen$bcrmaltung 511 erwarten; bicllcicfjt

will besfjalb bie DiSfontogefcllfdjaft in biefem ©ebict früf) bie fjlagge fjiffen.

Da$ £ur$nibeau f)ängt bon ber wetteren Slufna^mcfäljigfeitunfcre^Sfapital^

ab. (5$ wirb 3U wenig beamtet, baft wir fdjou jefct bem $lu3lanbc ftarf Der-

fc^ulbct finb. 51B neulich ber $ßcd)fetfur$ auf Bonbon bei un$ fcftr flau war,

braute man biefe Sfjatfadje mit englifc^en Stünbigttngen beutfd^er ©ut^aben in

3ufammen^ang. 9)lan fann aber auc^ annehmen. ba& wir und brüben öiel ge-

borgt fjaben unb nun mel)r Bonbon traffiren. (5d giebt 9?cdmer, bie unferc neueren

53anffd^ulben im&uSlanbe auf mef)r ald HOOSWillionen3}larf fdjäjjen. Dad ift frei-

ließ nidjjt feßlimm; fo lange feiuß^if^cnfaö eintritt, ber unferen Sluffc^wung lä^mt.

CebfyaftcS ^ntcreffc finben je^t aueß wieber fcfjweiäer ©a^nen. ©cgen ben VLn*

trag bed^unbed auf 53crftaatli(^ung berSBalmeit waren öor3Boc^en 30000 Stimmen

fteßer, ^eute follen e§ 60000 fein. SBenn, wie cd waljrfcßeittlicß ift, baS sl^olf für bie

8krfraatlidjung entfeßeibet, fo ift noeß immer nidjt ab^ttfcljcn, ob unb wie ber SBunb

ben ^roaefeweg ridfiren fann. Die 33a^ncn, benen nadj ftrenger ©c^ä^ung <&d)'dbu

gungen im ^Betrage öon ungefähr 300 Stilltonen grauet ^ngemutftet werben, müffen

naeß Saufannc refurirren. Qnjwifcßcn mit6 fieß aber bodj ber SBtntb baö ftaufgelb

für bie Sahnen fießent. Da« ift nidjt ganj leicht, ba fpäter unter Umftäubett ein

3JM)raufwanb bon ein paar Rimbert ÜRitltonen nöt^ig werben fann.

^htto.
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Zlotifiudi.

or ein paarQaljren befugte mi<$ ein junger gerlog«budjl)änbIer, fcerr tUferl.

.Langen au« $ari«. Öiterarifc^c Neigung ^otte ifjn, ber nidjt au« einem bet

alten 93uc§fjänbTerf)auferf fonbern au« einem befannten rfjeimfdjen ^nbuftriellenge-

fd)let$t ftammt, $ur ©rünbung eine« gerlag«gefd)äfte« beftiinmt unb er wollte nun

meine 9tnftcf}t über ben öon if)m lange fdjon gehegten *ßlan fjören, in £>eutfdjlanb ein

iüuftrirte« glatt na<$ bem SRufter be« Gil Blas Iliusträ $u Raffen. OTir fdnen ber

®ebanfe gut; unfere ittuftrirten glätter, fclbftbie beräum teften, fmb in ifjren ßeift-

ungen hinter benen anberer Länber arg jurücfgeblieben, biejnündjener „$uo,enb"war

bamal« nodj nic^t gefdjaffen, unb wa« fonft bei un« an iüuftrirtcn fattnfdjen Qzit»

fünften auggeboten wirb, ift — mit 2lu«naljme ber ffrliegehben glätter unb be«

ftlabberaba^cjj, bie feiner ftonfurren& erreichbar fmk — faum mertfj. fjraglidj

mar nur, ob e« gefingen mürbe, tn4)eutfa)Ianb bte fdjreibenben unb aeidjnenben SRit*

arbeitet ju ftnben, bie ein foldje« glatt brauet ; ba $err.8angen, ber an gorain, Stein-

ten, (Sljöret unb (Saran b'ifdje ben glicfgefdjärf t (jatte, über biefen *ßunft aber forgenlo«

mar, rietfj ia) i^m $ur 9lu«füljrung feine« $lane« unb fdjlug für ba« neue glatt ben leidjt

Dem ®ebädjtnifj einjuprägenben tarnen Bimplicifftmit« vor, ber mir geeignet fdjien, ben

beutfdjen Qtyaxattcr ber ßeitfdn-ift jeigen unb ben gerlegeröon bem unnüfeli$enUn-

» ternefjmen eine Stadjaljmung fremberSWufter abaufdjrecfen. 3)er gerfudjglücfte nidjt

gleidj ; ber ©implieiffimu« frarr^öfelte anfang« allju fct)r unb gefiel fidjin einerbem

Deutfdjen Söefen ungewohnten Pflege be« Groti«mu«. Qtfyt aber barf man ba« neue

glatt mit gutem ©ewiffen loben, ißlxt bem £ejt fjapert e« nodj ein gi«d&en unb e« märe

ju wflnfc$en, bog ein 9?ebafteur öon ber fatirifdjen #ecf r)eit unb bem gra^iöfen glaubet»

^ talentbe«£errn@öuarb©olbbecf ber 3eitförift ein einheitlichere« Gepräge gäbe unb

ben £age«ereigniffen mehrSRaumfdjüfe. SKeigöuftrattonen aber mufote man freubig

loben, aud) menn ber *ßret« be« glatte« nicht fo niebrig märe. 3)a ift $err %fyoma$ %tyo*

bor $)eine, ber in feinen gilbern au« bem Familienleben eine neue Ecite ber nie au«'

fterbenbenphiüftrifdjenSßelt entbeeft unb fidjmit ben *ßotentaten$eichnungen au«bcr

giebermaier$eit öon einer früher mitunter ftörenben Monotonie befreit r)at
f
ba ift

Jperr^önn, bejjen preufeifa)e Lieutenant« fogar bie lange beliebten $öpen 2?d)littgen*

,

feine« Stammvater«, gefdjlagen haben, ba finb bie Herren (Sngl, *ßaul, öon SRe&nicet.

bie in jeber SBodje oft erfdjeinen bürfen, ohne langweilig $u werben. $ttz Langen, ber

oorfjer nur burdj bie manchmal a^u grelle, meift aber reijoollc 8lu«ftattung feiner

güa)er aufgefallen mar, f)at fich fd^ned al« ein ungewöhnliche« gerlegertalent ent-

puppt; fein teurer Söeihnadjtfatalog mar eine adcrliebfte Lciftung, bie bewie«, bafe

hex ©chwiegerfohn gjörnfon« ftd) an« ben roeidjen Sulingen eine« falfa^en ^ßarifer-

t^iimc«"3ulöfen unb im germanifc^en Horben auc§ geiftig ^eimifc^ ju merben beginnt.

2)a« mirb i^m nia^t Icia^t gemalt: ber (Simplicifftmu« mar faum ein amufante«,

f ünftlcrifct) erfreuliche« glatt gemorben, ba fam audj fc^on bie Shmbe, ber preugifc^e

©ifenbahnminifter §abe ben gertrieb ber 3citfa)rift auf ben galjnfyöfen oerboten. SBie

lange mirb ba« golf berDenfer unb Diester noc^ bulben, bat bte (£ifenbat}nbureau*

fratie, bie auf i^rem eigenften ©ebiet ju nü^lichen ßeiftungen ni<fjt me^r fä^iß

fa^eint, @inbrfia}e in ba« iljr oöllig frembe ©elänbe berßiteratur wagen barf? .f>erm

Langen mag einftroetlen, wie bie mit üjm gertje^mten, ba« gewufetfetn tröften, ba&

fc§le(hte 5Baare noa^ nie ben Qoxn be« |)errn ^tjielen unb feiner Leute erregt fjat.

fyxaufyibtx und toerantwortüd)«: «cbaftcut: 9R. ^arbat in »erlitt — SBalag bcr£u&mft in©aUm.

2)rutf bon Ulbert 2\im<Ie in Setiin.
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i.

§£n ©efprädjen felbft mit tüchtigen ^ßoütifcrn unb 'JJraftifern, auch mit

Jsgfg fjtnanjmänncrn, xft mir ntc^t feiten bei meinem $intoeiS auf unfere

mäßige beutfcrje ©taatSfkuerlafr ein boppetter ©imuanb begegnet. 3a, h*c6

eö, aber ju ben ©taatäfleuent treten bodj nun bie h<>heu Äommunal* unb

ÄretSfteuew u. f. id., toobei bann gern auf bie „$unberte öon ^rojenten"

ber 3«Wögc i« ben bireften ©teuern, bcfonberS auch $ur Sinfommenjteuer,

hingeroiefen tourbe. Unb bann tourbe über bie „aujjerorbentltdj fyoty" 33e=

fajlung mit bireften Steuern in unferer gefammten ©teueröerfaffung über*

haupt geflagt, tooburct} bie ettoa geringere Saft ber inbireften Steuern, bie

wir im Sergleid) mit bem ÄuSlanbe trügen, fefyr $u unferem Stodjtfjeü boch

für bie gefammte Sefteuerung inS Unerträgliche geweigert toerbe. Surf) in ber

treffe unb im ^ublifum, toenn e8 folche i$xa$tn behanbelt, begegnet man äfjn=

lidjen äuffaffungen. ©ie finb jebodj übertrieben, vielfach ganj falfd).

Slamentlicr) in ben legten 3ahr$ehnten ift au3 mancherlei ®rünben ber

ejinanjbebarf ber ®emeinben unb fonfiigen ©etbftüerttmltungäförper bei un$

fe^r gefliegen. S5oHenb§ berjenige ber ftäbtifdjen, jumal ber gro&ftäbtifd)en,

ganj befonber3 ber in rafdjer „amerifanifcher" (Sntnricfelung begriffenen ®e=

meinben in ben großen 3nbuftrie= unb S3ergbaugegenben, tooran in ber 9?fyein=

proüinj unb in SBejifalen, ift rafct) enorm geiüacr)fen, öfters relatiö mehr atiS ber

ftaatliche, obwohl bie ©emeinben h^utage ja nicr)t mehr müitärifche 8ebürf=

niffe $u becfen haben. Sei unferer fommunalen ©teueröerfaffung, too btäfycx bie

SJenufeung ber inbireften Sefteuerung faft toerfagt war, mußten bie bireften

©teuern, meift in^orm Don gufcrjlägen $u ben ©taatSfieuern, unöermeiblicr)

jiarf in Änfpruch genommen toerben. 93or 2Jiiquel3 großer Steuerreform War

10
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in Greußen bic ©taat$einfommenjleuer allgemein fo ungenügenb veranlagt,

bog bic £ommunal$ufchläge gegenüber ben ©taatSfleuern vottenbS h<>he ©äfce

erreichen mußten. Unb biefe Siothwenbigfeit wirfte bann wieber tote ein Drud

auf niebrige (Sinfchäfcung hin. $n welchem 9Kaß bie Steuerpflichtigen in ben

nxfHidjen ^nbuffriegegenben e8 bamalS öerflanben, fidj ber gefeilteren ©teuer*

Pflicht ju entstehen, barüber fjat ber befannte ?roje§ in Sodjum ein 2^at-

fachenmaterial von ljtjtorifdjer Sebeutung geliefert, ba3 ben tarnen „93ochum
w

in ber ©teuergefdjichte faft fo berühmt gemacht ^at wie bie großen ©ifenwerfe

in ber 3nbuftriegefd)id)te. Die reiferen Staffen waren gewöhnlich faum mit

einem Drittel iljreS (SinfommenS eingefchäfct gewefen, um fo h&hcr Ratten bie

gufcfjläge ber ©emeinben jum ©taatSfteuerfafc ausfallen müffen. Diefe Dinge

waren unerträglich geworben unb bie Älagen über ju hohe birefte Beteuerung

bei ben wirflid) richtig emgefchäfcten Kenftten ba^er auch berechtigt.

@8 ift ein« ber vielen großen Scrbienfte ber miquelfchen Sieform

Don 1891 unb 1893, hierSEBanbel gefdjafft ju haben. Stber auch biefe SRe=

form fonnte bie ©efammtfieuerlajt nicht überall Verminbern, vornehmlich fie

nur richtiger Derweilen unb burch Ueberlaffung ber ftoatltchen (SrtragSfteuern

(®runb=, ©ebäube*, ©emerbefteuer) an bie ©emeinben, burch äuSbilbung unb

technifche Serbefferung (befonberS auch *m ®infchäfcungverfaf)ren) ber 6in-

fommenfleuer unb ©infügung einer neuen {^tätlichen SBermögenSfteuer, ber

fogenannten Grgänjungfleuer, ben Drucf ber bireften Befteuerung ermäßigen.

933ir h^ben fo auf bem ©ebiete biefer Befieuerung jefct in Greußen wohl bie

befte ©teuerverfaffung für ©taat unb ©emeinben erlangt, bie gegenwärtig

in Deutfdjlanb unb in anberen Äulturfiaaten befleht. Sie paßt (ich ben mo=

bernen mirtfjfchaftlichen, technifchen unb fojialen Berhältniffen am SWeijlen

an. Sei bem regelmäßig im <Staat unb volIenbS in ben ©emeinben fortwähreub

fleigenben Bebarf fann aber gewöhnlich eine reelle Berminberung ber bireften

Befieuerung nicht eintreten. ÜRan muß jufrieben fein mit einer langfameren

©ntmicfelung, befonbcrS ber #öhe be$ ©teuerfußeS.

Den ©emeinben ftnb burch bie Steform öon 1893 in Greußen ®e=

bühren unb inbirefte ©teuern in höherem 3)taß als bisher als (Einnahme^

quellen eröffnet worben. Sber biefe fließen noch W»ac^. Der ältere fom=

munale @runbbefi& ({Jorgen, Äämmercigüter) ift nur auSnahmmeife nodj

erheblich in finanzieller ^inftcht. teuere privatwtrthfchaftliche @innahme=

quellen fehlen nicht, bie jiäbtifchen ©aSanjlatten (in beren h^hem Reinertrag

bann freilich, wie $. 93. in Berlin, bie fonfi fo verpönte „ inbirefte " 95er=

braudjSfieuer in fjorm h<>hcn ©aSpreifeS fteeft) liefern ein Beifpiel, fie geben

öfters ber ©emeinbefäffe relativ erhebliche ©ununen, ohne welche fonft bie Be=

fteuerung erhöbt werben müßte. $lber ein eJinan^obieft wie bie StaatSbaljnen

fel)lt unjeren ©emeinben, bie ja, wie in Berlin, jwar gegen 12 bis 15 ^rojent
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Diöibenben her ©traßenbarjngefellfchaften ttic^t t>icl einjuroenben, felbft aber

bie Uebernahme biefer Sahnen in ©gentium unb Setrieb ber ©tabt unb bie

Uebertragung biefer frönen SReinerträgniffe jur Erleichterung ber ftöbttfehen

©teuerjahler an bie ©tabtfaffe — ober jur 33erbefferung biefcö roichtigjien

internen SerfehrSmittelS, jur Darifrebuftion ober ju ähnlichen 3^c*n —
unterlagen ^aben, — auS bottrinären politifchen unb auch au$ „einigen ans

beren" ©rünben. Sine ©chöppenjiäbtS würbige 3rinanj* unb 33erfehr§politif ber

SRet^^auptflabt. 2Bie man anberSwo felbft bei Ueberlaffung ber ftöbtifdjen

SSerfehrSanjialten an baS SHtienvoefen bie finanziellen SSort^eile ber ©emeinbe

ganj anberS ttwfjrjunehmen weiß, jetgt <ßari8 in feiner finanziellen SSeljanb*

lung ber großen DmnibuSgefeüfdjaft Unter folgen SBerhältniffen barf man

fuh nicr)t ttmnbern, baß bie ffommunalfieuern toacfjfen unb, wie bie Dinge—

auefj bie Sorurtheile — liegen, vornehmlich bie bireften Steuern.

3lber ifl Da$ nun tt)iebetum im ©roßen unb ©anjen im ÄuSlanb

anberä?! ©eltfamer SBeife fcheinen Da§ manche Seute anjunehmen. ©onji

würben fte nicr)t glauben, Den wiberlegen ju fönnen, ber auf bie mäßige

©taatäbejteuerung in Deutfchlanb, oerglichen mit bem SluSlanb, hinweift,

inbem fte gegen ihn bemerfen, ju unferen ©taatsfteuern fämen eben noch bie

Äommunalfieuern. #at benn ba3 SluSlanb feine Äommunak, tyro*

trinjiafoerroaltung als ©ebtet ber lofalen ©elbjtoerwaltung etwa umfonft, ofjne

Äojien?! ftafi foUte man Da8 nach folgern (Sinmanb meinen. Unb bodj liegen

natürlich Ijitx ganj bie felben (Sntwicfelungen ber 93erwaltung, bafjer be$

ginanjbebarfeS bafür, ba^er wieber ber ©teuern als Decfungmittel üor, fo

weit anbere bedungen (wie auch ^ier meijt) fehlen ober nicht ausreißen.

Die enormen 93ebarf§fieigerungen ber ©emeinben unb 93erbänbe, welche öer=

fdjiebenen 9iamen biefe auch führen unb welche öerfc^iebenen (Einrichtungen

unb gunftionen fte auch ^aben mögen, ließen ftdj in allen $ulturftaaten

leicht ftatijttfch nachweifen. @3 fann ja unter beu überall im äöefentlidjen

gleichmäßigen mobernen ©ntwtcfelungbebingungen be3 öffentlichen ßebenS auch

gar nicht anberö fein. 9iur bie SJerfchiebenrjeit bec allgemeinen unb ber

lofalen SolfSoermehrung führt hier ju etwas öerfchiebenen Serfjältniffen, baher

ftnbct man j. 95. einige Abweichungen toom allgemeinen ©ang in granfreic^

bei feiner langfameren 2$olf3üermef)Tung. Aber bie wichtigeren größeren ©täbte

warfen boch auch h*cr an SSolfSjal)! burch 3"^anberung ftarf unb jeigen be3=

halb bie felben (£rfMeinungen, fo befonberS ^5ariö.

SBte bie (Sntwicfelungen auf bie 53efteuerung unb ben ©teuetbruef

einroirfen, h^g* bann natürlich mit uon ber ©teuerüerfaffung ab. Die

bireften Steuern fpielen faft überall in ben ©emeinben bed ÄuslanbcS auch

eine große SRotte, theite als eigene, roie im britifcfjen $omrmmaljtcuerft)ftem,

theiU alS 3ufdjläge jU ben ©taatäfteuein, rote in granfreicr), Defierretch unb

10*
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onbcren Säubern. ®a ift benn auch bcr 3)rucf bcr bireften Steuern burdj ben

^injutritt ber Äommunal= ju ben StaatSfteuern unb bie Steigerung biefeS

3)rucfeS nicht geringer alä bei un3, öfters größer, weil bie betreffenbe <Staat^=

befteuerung felbft höher ift— ich fomme barauf jurücf— unb weil bie ffommunal=

befteuerung ebenfalls fich nod) f^her [teilt. SKitunter ift aber bic inbirefte

Äommunalbeftcuerung im ÄuSlanb bebeutenb geblieben, wie u. 2T. in Stalten,

in Defterreicf^Ungarn unb namentlich im ftäbtifchen Cctroi granfreiefy?.

£aun fann bie birefte Äommunalfteuer jttar regelmäßig auch nicht bermieten,

aber eoentuctl niebriger gehalten werben, Wie 33.
s}?au3 un§ nachher zeigen

wirb. Tod) um fo größer ift wieber bic gefammte tfommunalfteuctlaft.

SSon einer prinzipiell anberen unb bem ©rabe nach günfiigeren Sage in

35ejug auf Steuern fann alfo im SImBlanbe, verglichen mit 3>cutfchlanb, wieber

nicht bie SRebe fein. 9Wan barf vielmehr auch ^ier abermals mit SRedjt fagen :

bei unS liegen bie 3)inge günftiger, ift bie Steuerbelafiung im ©an^cn

niebtiger, bcr Steuerbrucf erträglicher, baf>er aber ttrieberum bie SKöglidjfcit

»eiterer ©ntmiefetung ber Finanzmittel für ©emeinben, SSerbänbe, Staaten,

Steid) leichter als meijtenS im 9lu£lanbe.

IL

®3 ift fjier nicht möglich, für ba$ ©efagte nach allen Seiten mit

finan$ftatifHfchen Sfyrtfachcn ben ScttJciS $u führen, wie e£ an jidj gar nicht

fdjwicrig wäre. 6$ genügt aber auch för unfere 3wecfe unb an biefer Stelle,

einige wenige %t}at\ad)tn, nicht jum eigentlichen 53ero.iS, aber als Seifpicle

jum S3eleg unb jur Beleuchtung be§ Targeftelltcn Vorzuführen.

53Dic berühmte britifche „Sofa(Verwaltung", bie ja afferbingS noch manche

©ebiete unb gunftionen umfaßt, bie auf bem kontinent üblicher Söeife ber (Sivil*

verroaltung bcS BtaaM felbft angehören, zeigt gerabe in ben testen galjr$ehnten

eine ungeheure Steigerung ihrer Ausgaben, Einnahmen unb Steuern, trofc auch

hier erfolgter au&erorbentlich ftarfer 93crmcf)rung ber finanziellen Staatsfub-

ventionen. 2)iefe Steuern ftnb zum übernriegenben £l)eU birefte, nur in an*

berer fjorm als bie StaatSfteuern veranlagte, nämlich auf bie SBenufcung beS

länblidjen unb ftäbtifchen ®runbbeft|jeS burd) ben (Sigcnthümer bezm. ^achter

unb Sttietfjcr gelegte. Sie brüefen notorifch grrabe in biefer gorm feljr, aber

auch, weil fic eine fo bebeutenbc £)ölje erreicht hoben. Sie würben noch ,nchr

gewachfen fein, wenn man nicht in ©ngtanb, älteren Sfcrabitionen unb ben £of-

trinen ber liberalen Wattonalöfonomie entgegen, eine 9)<enge mit ©ebührenerheburg

verbunbener Ginrichtungen beibehalten unb auf gebilbet, fowie auch renfable wirtt)«

fdjoftliche moberne Unternehmungen, EcfonberS bcS ©a$-- unb 38afietwefcn$, unb

2>crfehr3anlageu in (Eigent^um unb Selbftbctiieb ber Cofalvetwaltung genommen

hätte unb baoon nun bie Reinerträge bezöge, Ghft wenn man bie h<>hc birefte

tfofalbcfteuerung zur Staat$beftcuerung hinzufügt, ficht man, wie fdjwer auch

in ©rojjbritannicn bie gefammte birefte 93eftcucrung bie 93to>ölfcrung belaftet

unb wie falfdj bie Sötha 'ptung ift, mir in £>eutfcf)lanb feien in biefer £>inftcht

in 6efonbcr$ ungünftiger Cagc. £a$ ©egentheil ift ohne 3roc ifcl ber gaü.
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©intgc ftattfttfdje Daten jum SBcIeg. Qn englanb unb SöaleS afleiu war in

SRiH. $funb- Sterling.

1867/68 1880/81 1893/94

Ausgaben ber Sofaloerwaltung 30.45 53.40 73.47

(Sebecft burdj bitefte Steuern (ca. 14.0) 22.84 32.23

©ebührenarttge Abgaben 4.35 5.02 4.98

©aS= unb SSkfferWcfen (ca. 2.3) 3.47 7.34

StaatSfubbentionen u. Dergl 0.96 2.71 8.90

8Ufjnti(§e entwicfelung, fclbft in nodj ftärferem 3Raß, in Sc$ottlanb, auch,

bodj etwas fdjwächer, in Qrlanb.

Die birefte Cofalbefteuerung betrug in englanb unb SBaleS auf ben Stopf

ber 93eoölferung 1894 ca. 222Jcarf, im ganzen bereinigten Stönigreich fchäfcungweife

(bie Statiftif trennt fjier bie Steuern nicht burdjwcg Don gewiffen anberen ein-

nahmen) ca. 20 2Rarf. ^n ocm fc*&*n S^^re famen an bireften StaatSfteuern

auf ben Stopf nur fnapp ca. 10 Sftarf. Die Sofalfteuern betrugen alfo 200 *ßro*

acut biefer StaatSfteuern, bie ganje birefte Staats- unb ßofalbefteuerung an

30 Sttarf auf ben Stopf.

S3et ber DöHigen S3erfa)ieben§eit ber 33erwaltungorganifation laffen fidj

biefe Daten mit entipredjenben beutfehen, auch preufetfe^cn, nicht ofme Weiteres

Dergleichen. 95Mr haben auch feine gan$ oergteichbare ginan^ftatiftif für baS ganje

IReidjS* ober baS preußifche Staatsgebiet. SBcnn man aber berücfftd)tigt, baß

felbft in ben größeren Stätten Greußens (über 10000 einwofmer) im Qa^re

1895/96 nur etwa 169 SJciüionen Wlaxt an bireften $ommunalfteuern aufgebraßt

warben, b. §. auf ben Stopf fcfjä&ungtoeife etwa 18 2Karf, weniger als im ganzen

britifchen SanbeSburchfchmtt, fo ergtebt (ich, baß im ganzen preußifdjen unb beulten

Staatsgebiet ber Durdfjfchnitt fich weit niebriger ftetten muß. Qn ben Heineren

Stäbten unb auf bem Saubc finb bie Steuern bod) burßfdjnittlidj geringer. Die

Streik* unb <Prooin$iatfteuern in Greußen bleiben imöan^en hinter benStommunal-

fteucrh wefcntlid) jurücf.

2ludj in granfreidj wirb ber Stcuerbebarf beS Departements gan$, ber*

jenige ber ©emeinben, wo in zahlreichen größeren ber Octroi befiehl, bodj nodj

in erheblichem üRaß burrfj birefte Steuern, ausfchließlid) in gorm oon 3Us

fdjlclgen $u ben bireften großen ertragSfteuern, beftritten. Die Caft ber bireften

Sefteuerung fteigt baburdj ebenfalls ftarf unb erreicht Stopfbetrage, bie weit

über biejenigen in Deutfcfjlanb hinausgehen.

So würben in granfreidj 1894 neben 501 SJcill. JJrancS ber im franko-

fifchen Stecht fogenannten bireften Steuern (unb ihnen afftmilirten Spejialtajen),

wooon 466.8 2ftill. grancS auf bie öier großen alten bireften £)auptfteuem

fommen, noch 173 Sttitl. fJrancS an ßufdjlägen für bie Departements erhoben,

wobura) bie StaatSfteuer alfo um 34 ^ßro^ent gefteigert würbe. (Der 93cgriff

„birefte Steuer" ift im franjöfifchen SRcdjt ein etwas anberer als bei uns, tljeilS

«troaS weiter, theilS enger. ?luch fehlt in ber genannten 3*ffcr bie einnähme aus ber

ginSfteuer öon Sßkrthpapieren mit im Qahrc 1894 ca. 69 SKill. ftrancS ertrag.)

Qm Qö hre 1896 würben für bie Stommunen an ßufdjlägen $u ben bireften

StaatSfteuern 187 Sftill. gfrancS ausgetrieben, neben 515 2Kitl. grancS (mobon

477 öon ben f>auptfteuern) für ben Staat, alfo etwa 36 ^rojent gufdjläge.
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SRunb geregnet, fann man im ©anaen etwa annehmen, bog gegenwärtig

granfretdj neben etwa 500 2Ritt. grancS birefter (StaatSfteuern (worunter etwa

23 27MII. graneS fogenannter birefter SuruSfteuern einbegriffen, jene 3tnSfteuer

nicht eingeregnet) etwa 360 SWill. grancS 3uWäge biefen Steuern für ©e-

meinben unb Departements erhoben werben, b. h- 72 *ßroaent 3"Wöß* unb

auf ben Sh>pf ber 93ebölferung im ©anaen ca. 18 2Har! (10.5 für ben <&taat,

7.5 für ©emeinben unb Departements), einfdjlie&lidj ber ginSfteuer ton SBertf}*

papieren (ca. 1.4) $ufammen fogar 19.4 SRarf, jebenfallS biel met)r als in Deutfc^lanb.

3u biefen bireften (Steuern Fommt aber in ben fran$öfifd)en (Statten,

unb ^tuar in über 1500, allen größeren, ber Ertrag beS Ccrroi, im Qa^re 1895

mit 324 SHiflionen grancS roh unb 2% 2KiHioncn grancS rein; auf ben topf

ber SBebölferung ber betreffenben ©emeinben 25.12 grancS, über 20 Wlaxt rofj.

©etränfe unb glüfftgfeiten ^aben babon 142.6 Sflittionen grancS (44 *ßroaent

beS £otalertrageS), (S&waaren 85.6, 93renn- unb SBeleudjtungftoffe 43.5, 3?ieh-

futter 17.2, Baumaterialien 30.3, anbere Dbjcfte 4.2 Sftillionen grancS geliefert.

3m 93ergleid) bamit ergaben bie inbireften Steuern in *ßreuf$en in ben (Stäbten

mit über 10000 Einwohnern 1894/95, bor ber Reform, nur 10.1, 1895/96, nadj

biefer, 17,3 üttillionen 2Rarf, noch nid}t 2 2Rarf auf ben Stopf, ben achten

beS franaöftfehen $opfbetrage*!

SBon befonberem gnterejfe ift ber 83ergleid) attnfdjen *ßaris unb 93erlin.

(5r faßt in ^Betreff ber £>öhe ber (Steuerbelaftung ähnlich a« ©unften bon ffleüin

wie ber 93ergleid) attufdjen granfreich unb sßfeufcen ju ©unften sßreufjenS aus.

^ßaris fyat, wie granfreich, eine ungeheure ©djulb, jum ^fyii für nicht rentable

Anlagen, au berainfen, ©erlin nicht nur eine tuet Heinere, fonbern aud) eine

(Sdjulb, bie aum größten 5:^eil für rentable Anlagen, wie bie ©aSanftalten, ober für

foldje aufgenommen werben, bie bodj Einnahmen mit abwerfen, tiefer Um*
ftanb unb baS grofee fonftige SBubget bon *ßatiS nötigte a« einer fet)r ftarfen

Stnfpannung ber Steuerfraft für ©emeinbeaweefe, wogegen bie 93erhältniffe in

Berlin weit abftedjen. Wit $>ilfe beS riefigen Ertrages beS Octrot beeft *ßariS

ben größten feines S>teuerbebarfeS, aber trofcbem muß aud) noch im SBege

ber bireften Befteuerung (wieberum burdj 3ufätö8e au ben (StaatSfteuern) ein

nodj recht erheblicher SReftbetrag an (Steuern aufgebracht werben. Diefer ift freilich

abfolut unb relatib erheblich fteiner als in Berlin, auf ben Sftipf nur etwa awei

günftel beS berliner Betrages an bireften (Steuern. Stber bafür ift ber Betrag

an inbireften steuern (Octroi) in *ßariS auf ben $opf einhunbertunbfünfaig*

mal r)5^er als in Berlin! 3U flogen über <Steuerbrucf h°* oer berliner im

Vergleich aum ^ßarifer baher wieberum feinen Slnlafe, auch wenn man bie Söofjl*

ftanbSberfchiebenheit beiber <Stäbte berüeffichtigt. SBtrb ber Drucf bei uns mehr

gefühlt, fo liegt 3)aS in ber faft böHigen SluSf^licfelichfeit ber bireften (Steuern,

gut ©anaen iaf)lt boch ber ^Berliner für bie ©emeinbc nur etwa awei günftel

ber (Steuern, bie ber *ßarifer aufaubrtngen r)at.

(So betrug 5. 33. bie <Sct)ulb bon $ariS 1895 über 2 SD^iHiarben grancS

(2046 Millionen, ein Drittel mehr als bie aller anberen franaöftfehen ©emeinben

aufammengenommen) ober ca. 1647 äfliUiouen Wlaxl, bie berliner in bem felbcn

Qahr 280 Millionen 3Rarf, wooon brei Viertel in ben ©aSanftalten, Gaffer»

werfen, Äanalifation, S3ieh* unb Schlachthöfen, 3T?arftha(len angelegt waren. 3m
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Safjre 1895 ($ari$) be$w. 1894/95 (93erlin), §tcr bem lefeten vor ber Steuer-

reform unb ber 9(bfdjajfung ber 2Ktetljfteuer, waren im ©tot veranferlagt:

$ari$ SBcrlin $ari8 ©erlitt

"5Wia. 3Rarf STÜH. Warf auf ben Äotf auf btn Stopf

SMrefte Steuern . . 27.50 41.53 10.6 24.8

Snbtrefte „ . . 123.40 056 4^4 0.33

aufommen . . 150.90 42.10 60.0 25.13

(Sitte genauere 93ergleidjung ber@tat8 ber Beiben $)auj)tftäbten fä^rt au rec^t

tntereffanten (Srgebniffen, mu& aber Ijier für jefct unterbleiben. Wlan wirb immer

ftnben, bafe in $)eutfdjlanb audj in ben ©emeinben, natürlich bie einigermaßen

Vergleichbaren mit etnanber verglichen, ber Steuerbrucf geringer als im 2lu8*

lanbe ift, bafj nur eben bei un$ meljr lamentirt wirb. 2ludj ein 93ergleidj awifdjen

SSerlin unb Söien ift von Qntereffe.

III.

Sdjon im 33orau$geIjenben ift bie abfolute unb relative 93elafiung burd)

birefte Steuern berührt worben. SSergleidjen wir fte jefct nod} etwas näljer für

bie StaatSfteuern allein, benn gerabe in Setreff biefer Steuern wirb in $)eutfd)=

lanb öfters in ber am Slnfang biefeS ?lrtifel8 erwähnten Sßeife über Steuer*

brui geflagt. @8 ergiebt ftd) nun wieberum, baß wir in 2)eutfd)tanb aud) an

bireften Steuern bem Staate weniger jaulen al$ in ben widjtigjlen anberen

Säubern. Sine wefenttidje 93erfd)iebenartigfeit ber 33erl)ä(tniffe liegt immer

nur in ben 3lrten unb formen ber einjelnen Steuern. Seit ber Sluffjebung

ber ©rtragSfteuern al3 Staatöfteuern in Greußen (©efefe von 1893) weisen

bie 3)inge in biefer $inftdjt in Greußen ftärfer vom fübbeutfdjen (batyerifdjen,

württembergtfdjen), franiöfifdjen, öjlerreidjifdjen Steuertyftem in 33ejug auf

bie 3lrt ber bireften Sejleuerung ab unb gleiten me^r ben britifd)en. 316er

in ber £ö(je ber SSelafiung burd) birefte Steuern jlefjt Greußen nad) wie vor

ber Sieform Ijtnter ben widjtigjlen Staaten erfjeblidj jurücf. 3)iefe Steuern

finb bei un$ nidjt fjalb fo fyodj wie bie britifdjen, franjöftfdjen, italicmfdjen;

nid)t jwei drittel fo f)odj wie bie öjterretdjifdjcn.

#ier einige 3)aten 5'um SBelcg. *ßreu&en£ birefte Staatsbefteuerung im

legten Qfaljre Vor ber Reform, 1894/95, war : 10oo sworr.

©runbftcucr 39.845

©ebäubefteuer 40.044

©ewerbefteuer 24.991

SBergwetfSabgabcn 6.428

(£ifenba(jnabga6c 224

(Stnfommcnfteuer 86.528

birefte Steuern in £>oljen$ollcrn .... 294

©ebü§ren in ber bireften SteuerVcrwaltung . 2.250

SSerfdjiebene @inna§men 246

Summa . 200.850

ober auf ben $opf . 6.4 9ftarf.
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gfefct, nadj ber Oteform, im (Statjaljr 1897/98 fteljen hie bireften Staats*

fteuern mit folgenben (Summen öeranfdjlagt:

1000 3J?arf.

®infommenfteuer 125.000

$ermögcn8*((frgänaung0fteucr 31.100

©teuer öom (sBetoerbebctrieb im Um^erjie^en . 2.661

@ifenba§nabgabe 325

3>irefte (Steuern in $>oljen$oIIern .... 304

©ebüfjren 1.931

S3erfdjiebene (Sinna&men 269

Summa . 161.590

ober auf ben Stopf ca. . 5 SDtarf.

Jgn Samern finb bie bireften Steuern für ben Staat im ©tat für 1896 mit

31.56 SRidionen 9flarf angefefct. $)aS ergiebt auf ben $opf ca. 5.4 2flarf.

2Bte fteden ftdj bagegen bie bireften StaatSfteuern im 2Tu£tanb? 3n©roß-
britannien erga& bie ©infommenfteuer, bie $au§ftcucr unb ber SReft ber alten

©runbfteuer im ^a^re 1896/97 19.1 SDcillioncn *ßfunb Sterling ober auf ben Äopf

gegen 10 SJcarf. Qn granfreid) fter)en bie bireften Steuern, nad} 2Tu$fd)etbung ber

im beutföen 9tedjt anber« bejubelten, aber unter £>in$uffigung ber ginSfteuer

öon SBertljpapicren, im ©tat toon 1897 mit 552 Millionen granc«; $)a$ inac§t

auf ben $opf 11.6 27carf. Qn Defterreidj ((£i$leitljanien) pguriren bie bireften

Steuern im (Stat für 1897 (nodj nadj ber alten Steiteröerfaffung, bcmnäa)ft tritt

bie Reform t>on 1896 in Straft) mit 114.3 SRiHionen ©ulben, auf ben 8opf

ca. 7.8 3Jcarf. Q[m armen Stalten ergeben fidj bie bireften StaatSfteuern auf*

403 SttiHioncn Öire (1897/98): ca. 12.2 Warf auf ben 8opf!

3m üotten SJiafj ergiebt ftd) bie geringere SBelaftung mit bireften Staat8=

jieuern in 2)eutfd)lanb, fpe^icK in Greußen, crji, menn man bie einzelnen

gleichen ober analogen Steuern ber fcerfdjiebenen Staaten üergteidjt, bie SBer=

anlagungmetfyoben, bie Steuerfüße berücffidjtigt. 3)ie 93efeitigung ber (Ertrags*

fteuern in Greußen Ijinbctt jefct, 2)a3 für biefe Steuern genauer ju Verfolgen.

9lber man brauet nur einige ®atcn auS ber fttxt Dor tiefet* 2Raftregel (jeran*

aujietjen, nm ju bem gleichen CErgebmß ju gelangen.

Irofc aüen klagen über bie preuftifdje ftaatlidje ©runbjieuer jteljt e8

bodj t>öffig feft, baß biefe nadj bem nrirflidjen (roie fdjon nadj bem Äatafier=)

Steuerfufc, nadj bem 35crr)ä(tnt6 jur glädjengröße mie jur 93eoölferung biel

niebriger mar a($ in ben großen un3 umgebenben Staaten, in Oefterreufj,

Italien unb granfreid}.

2)a8 aetgt fidj fdjon 6ei bem bloßen 93ergleidj ber (Srtrag$$iffern : runb

40 Millionen Warf in Greußen, 32.8 Millionen ©ulben in SBeft * Defterreidj,

118.6 SCRiüioitcn grancS (aus ber ©runbfteuer uon nidjt mit Käufern befeuern,

b. r). roefcntlicr) öon länblid*em SBoben) in granfreidj, 106.6 Willionen öirc inJgtalien.

9(uf ben Duabratfilomcter bcS ganzen ßanbcS (alfo audj unfultiöirten unb felbft

unfultiötrbarcn ©oben mitgerechnet, ber in ©cbirgSlänbern nrie Oefterretdj natür-

lich größer ift) maa)t S)aS auS: in Greußen 113, in Oefterretdj 179, in granf*
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reich 179, in Stalten 296 2Rarf, auf ben 8opf bct ©etoölferung in ben nämlichen

Staaten in ber fel&en SHeifjenfolge beato. Tlaxl 1.27 — 2.23 — 2.50 — 2.75.

S)ic ©ebäubefhuer ift mehrfach fo oerfRieben eingerichtet, ba§ nicht

immer eine unmittelbare Sergleichung möglich ifl. 5tber auch fax ergiebt ftd)

bei genauerer Unterfudjung, wie leicht in Greußen bie frühere <2taat3=($ebäube=

fleucr gerabe im 93ergteich mit ben genannten brei anberen Äontinentallftnbcrn mar.

OefterreidjS ^auptfä^lic^fte ©ebä'ubcfteuer, bie fogenannte $au$jin£fteuer,

trifft im SBefentlidjen ben nmtlidjen jeweiligen Reinertrag ber Käufer (aU welcher

ber S3rutto-9Wiet^roert§, abaügltch 15 bis 30 ^rojent für Soften unb (Siefen, gilt)

mit 229
/3 beaw. 14 *ßroaent, twm Rohertrag 26% bc^ro. 20i3rojent. <ßreu&en

war ber ®a£, ber Dom aehnjät)rigen 2)ura)ja)nitt be$ Sftu&ungwertljeS fünf^n
Qa^re lang unoeränbert galt, 4, bei gewerblichen ©ebäuben 2 $ro$ent, bafjer in

Söirflic^feit im $)ura}fdjnitt nicht ein Sittel bis ein Sechstel fo t)och wie in Oefter-

reich- 3)aau in 6eiben ßänbern 3«W^ge für ©emeinben unb *ßro&inaen, aber

triebet meift totel ^ör)ere in Defterreich.

2ludj tytt geigen wieber fdjon bie (SrtragSaiffern unb bie tfopfbeträge, wie

toiel höh** im SluSlanbe bie SBelaftung ber ©ebäube ift. Qm öreu&tfchen ©tat

(1894/95) 40 2ttiU. 2Harf, im öfterreidjifchen (1897) 35.6 9JM. ©ulben, im fron-

göfifc^en (1897) 139.8 9RiH. grancS (neben ber ©runbfteuer fcom fogenannten

bebauten, mit ©ebäuben befefcten 33oben mit 81.0 2Riü. 3francS ©rtrag nodj bie

Stf)ür< unb genfterfteuer mit 58.28 SKitt. grancS), in Italien 88,5 3HiH. ßire.

2)aS macht auf ben Duabratfilometer bejm. 113—202—211—250 9flarr, auf

ben Äotof beaw. 1.27—2.42—2.94—2.32 2Karf. SDiefe Berechnungen, namentlich

bie Shtyfbetrage, geftatten hier freilich weniger eine unmittel ßare SBergleichung, weil

bie SSerhöttniffe ber Stäbte, bie 93ert(jeilung ber 93ebö(ferung auf Stabt unb

Sanb ja toerfdjieben ftnb. £)ie ©ebäubefteucr auch beS Staates rufjt namentlich

auf ben Stäbten, befonberS ben größeren, auf bem ßanbe ift ftc gewöhnlich aua)

anberS veranlagt unb niebriger. (SS läßt fidj aber bei einem (Stngefjen auf biefe

(Sinaeltjeüen immer aeigen, ba& im 9luSlanbe regelmäßig biefe Steuer t)öt)cr ift. gn
5)eutfchlanb Befielen übrigens in Einrichtung unb £>öljc in ben einzelnen Staaten

auch manche ©erfdjiebcnljeiten, auf bie hier einauge^cn, au weit führen würbe.

3)ie britte ber großen moberaen (SrtragSfteuern, bic ©eroerbefteucr, ifl

nach Umfang unb ganzer ©nrichtung ju öerfchieben gehaltet, um eine genauere

93ergleuhung ber Selaftung, bic fic mit ftch bringt, &u erlauben. Huer) h*er

fleht aber fefl, ba§ j. 93. bie preußifc^c ©ewerbefteuer t»or unb nad) ihrer

Sieform (1891) mit ihren ©teuerfä&en unb ihrem ßrtragc eine mcl geringere

Saft bargeflept ^at atö etwa bie franjöftfche (bie fogenannte ^?atcntfleuer).

Die fübbeutfehen Steuern ftnb anberS eingerichtet, ähnlich ben franaöftfehen.

2)ie öfterreidn'fche alte fogenannte ßrwerbSfteuer fteflt nur einen Xtjtxl ber bor=

tigen (Sewerbebefleuerung bar, bie italienifche ift unvergleichbar.

Unmittelbar toor ihrer Aufhebung (für ben Staat) ergab bie preu&ifdje

<25croerbefteuer 25 Millionen Sftarf, auf ben $oöf ber SBeoölferung nicht gana
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80 Pfennige, bie ftan**|lföe «Stat für 1897) 125.6 Tim. granc$, auf ben Äopf
2.64 SKarf, — meljr als bog 2)retfad)e!

2)ie bircftc Steuerung bcr eigentlichen $m8xtntt erfolgt üt einigen 8än=

bern, wie ben fübbeutfcfjen, buret) eine befonbere „ÄJapitafrentenjleuer" in mäßigen

Säfcen. 9118 eine wirffame Spejialform bofür bient mehrfach für bie 3infen

öffentlicher SBerthpapiere bie Souponfteuer, ber unmittelbare Slbjug ber ©teuer

bei ber 9tu$jafjlung be« 3infe8. ®o Derfä^rt (gnglanb, Italien, Defterreicr),

Stußlanb. 3n Greußen fehlte im früheren Steuerftjffem eine fpejiefle 3in&

bejleuerung, $mitxtx'dgt fielen unter bie allgemeine Stlaffen= unb @infommen=

fteuer, würben baljer bei ber mangelhaften Veranlagung biefer Steuern t>or

ber einunbneunjiger Sieform nicht ftdjer unb faum genügenb getroffen. 3efct,

nach ber Sieform ber ©infommenfteueröeranlagung unb ber (Sinftityrong ber

SSermögenSfteuer, wirb bie ^inSrente Wohl beffer erfaßt, aber fcrjwertich immer

richtig ermittelt, thetlS überhaupt nicht, t^eitö nicht nach ihre* wahren $öhe.

Von einer befonberS fjo^tn Setaftong ber $\n$xtntt fann in Greußen bedr)atb

auch gegenwärtig fdjtoerlich bie Siebe fein, früher genoß biefe Stente that=

fachlich faft ein Steuerpriöiteg. $n ftranfreich pc^t e$ beim SDiangel einer

allgemeinen (Sinfommen (teuer, unb ba bie ©teuer t»on ben „beweglichen SBerthen"

nur gemiffe 2Bertf)papiere, nicht bie franjöfifche ©taatSrcnte, auet) nicht #!}po=

thefen^infen noch anbere 3infen trifft, jwar ät)ntid^ r aber bafür belaften mancher*

tei anbere Abgaben, befonberS Stempel unb CEnregißrement, auch @rbfchaft=

unb ©chenfungfteuer, bie 3in$rente mi^ toic wir ba(b fernen werben^

3n Greußen ftanb nun allerbütgg bor ber Sieform t>on 1891/93 neben

ben fiaatlichen bireften ©rtragSfteuern bie 5?laffcn= unb bie ftafjtfijtrte ßin-

fommenjteuer (biefe erfi feit 1851). $ene ließ früher axxdj ba$ fleinfie fcl6=

jlänbtge ©infommen nicht fteuerfrei, feit 1873 mar ba3 unter 420 üRarf,

feit 1883 ba« unter 900 2Marf befreit. 9iad) ber Aufhebung ber SKahl*

unb Schlachtfteuer War im $ahte 1873 bie Älaffenfteuer, bie bis bahin nur

außerhalb ber Orte mit biefer inbiretten ©taatäfteuer aufgelegt war, auf

biefe Orte mit auägebehnt worben. £rofc ihrer fct)r mangelhaften SSer=

anlagung, jumal ber höhten Sinfommen unb ber 3in$renten unb anberer

fchwer faßbaren (SiufommenSarten, unb trofc bem im ®an$en mäßigen ©teucr=

ertrage bor ber Sieform fcon 1891 warb bie gefammte Selaftung burch birefte

©taatSfteuern burch biefe ^erfonalfteuer natürlich nicht unerheblich geficigert.

SBenn man bie borfjin berechneten Heineren Äopfbetrage Greußens bei ber®runb=,

®ebäube=, ©ewerbefteuer mit ben SSeträgen bcr anberen Staaten, bie feine

folche 5Wette birefte Staatöfteuer für baS felbe ©infommen fyabtn, bergteicht,

muß man 2>a3 berürfti^tigcn. Vor bcr Sieform (j. 33. 1891/92) gab bie

Ätaffenftcuer bem ©taatc runb 26, bie ©infommenficuer runb 47, beibe jufammen

73 9DM. SJlarf, b. h- auf ben Sopf 2.42 9Karf, aber auch butdj ben £inju=
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tritt bicfcr 3iffer ju ben anbercn bireften ©taatSfteuew erhob fi<h bic birefte

©efamrntbejfruerung erft auf 5.7 ÜKarf auf ben $opf (or)ne Sergroerffteuer),

eine feit ber SReform nof weiter ermäßigte Quote. ÜKit folgen ©äfcen bleibt,

tme tf ffon nafweifen fonnte, bie 33elafhmg mit bireften ©taatSfleuern

immer nof weit hinter ben wiftigfren fremben (Staaten jurücf.

2)aS ©rgcbnijj ift flet$ baS gleiche. 3n 3)eutfdjtanb, inSbefonbere auf

in Greußen, ift bie btrefte Seffcucrung tjtct leidster a(8 im ÄuSlanbe.

IV.

2Bie aber fcerhält e§ fif in bicfcr £infift erfl mit bcn anberen ©teuern,

ben Stempels nnb 9tegiflerabgaben, ber fogenannten SSerfehrSfteuer ber neueren

Xfjeorie, mit ben CErbffaftfieuern, ben inneren inbireften SerbraufSfieuern,

ben SinanjgöIIen? 2Bie ferjr triel ffwerer r)ier fajt burfweg bie ©taatäbefteuerung

im AuStanbe, namentlich in ben fyier öerglifenen 2änbern ifi, wei§ im

Sittgemeinen ^ebermamt unb wirb fctbfl toon ber politiffen Dppofttion ber

toerffiebenen Stiftungen jugeftanben. Daß außerbem in mannen Sänbern

bie bei un§, gumat in Greußen, wenig entwitfette inbirefte Äommunalbes

Neuerung im AuSlanbe mer)rfaf bebeutenb ijt, ^abe if r>orc)in ffon fjer&or=

gehoben. @& fei nur wieber an ben franjöftffen Dctroi erinnert. 2)ie Dolle

Sebeutung ber Serffiebenheit in ber Scrfaffung ber SJerferjvS-, Srbffaft-

unb inbireften ©teuern, auf naf atler r befonberS feit 1879 bei un8 ein=

getretenen Sntwicfelung ber 3öfof ber £abaf=, Sranntwein?, 3ucfoffruer,

etnerfeitS in 2>eutfftanb, anbererfeitS im AuSlanbe, tritt aber wieber erft

bei einem näheren (Singehen auf fonfrete (Einzelheiten Ijer&or. (58 würbe

^ier ju weit führen unb bie &fcr biefer 3eitffrift, beren AufnahmeDermögen

unb Steigung für ßatiftiffe Ausführungen if ohnehin fdjon über ©ebüfjr

in Anfpruf genommen habe, tootjl ermüben, £)a8 nof genauer naf$umetfen.

9?ur ein paar Sergleichungen, mit $ilfe Don Stichproben als Scifpielen, feien

jum ©flufj nof gemattet, um baburf wenigftenS ju belegen, wenn auch nift

genügenb $u beweifen, mic wenig wir ©runb Ijabm, über ©teuerbclaftung

ju Hagen, wenn wir mit unferen bie auSlänbiffen äkrhältniffe Dergleichen.

3m preu&iffen etat für 1897/98 fte^t bie ©tempelfteuer mit 26, ber

betrag ber ®eriftefoften unb ©clöftrafcn mit 57.3, jufammen 83.3 Millionen

SRarf ; Abgaben, bic flum $fjeü nift eigentliche Steuern, fonbern ©ebüfjrcn bar*

ftetten, Wa3 aber in anbercn £änbern ähnlich ift; e$ lögt ftf nicht genauer ifeiben.

Da^u bie (Srbffaftfteuer mit 8.8 Millionen Wlaxt. 2)a£ finb im ©anjen Don

berartigen Abgaben 92.1 Sftiüionen Dcarf. £ tnjiijufügen ift ber preuftiffc An*

theit an ben bezüglichen SReifSfteuern au« bem 9£cffelftcmpel unb ben ©tempel»

abgaben für Söertfjpapiere, Kaufgefchäftc, Öotterieloofc, jufammen (rein) mit

59.7 SRidionen SDRarf im (Stat für 1897/98, moöon nach ber 93cöölfcrungjiffcr

toteber GO^ro^ent, in Söirf(iffeit, bei ber überroiegenben 33ebeutung ber ©örfen öon
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SBerlin unb granffurt a. Tl. unb bcr preu&ifdjen Qnbuftrie unb be« $anbcl«, woljl

me&r auf bcn preu&tfdjen Slntljeil *u rennen fmb. ©« fei be«§alb biefer Stntljeil

ouf 70 ^ßrojent be« Nettobetrage«, ruub 42 SDiittionen SJcarf, angenommen. $)a«

ergäbe au« biefen Steuern für Sßreu&en im ©an^en runb 134 SRittionen 2Rarf,

auf ben #opf ber ©eoölferung baljer runb etwa« über 4 2Rarf (ca. 4.15).

Wie fteöcn fidj biefe Steuern in anberen Cänbern? Qn ©rojjbritanmen

würben 1896/97 an (Stempeln unb berartigen Abgaben runb 7 SJhHionen ^funb

Sterling, an ©rbfdjiftfteuern runb 14 Hftiüionen *Pfunb Sterling öereinnaljmt,

Rammen 21 ^tßionen *ßfunb Sterling. $>a« ift auf ben Äopf ca. 10.8 SDcarf.

Qu granfreidj ift biefe Slrt ber Abgaben in ungeheurem 2Ra& entwicfelt, ofme

groeifel oiel au ftarf; fie bilbet unter ben grojjen Steuergruppen bie einträgt

lidjfte. Qm ©tat für 1897 ftefjt ber Stempclertrag mit 176.4, bie (erft jefct

in biefem ©tat abgefonberlc) 93örfengefdjäft*fteuer mit 8.7, ba« ©nregiftrement

(ba« bie ©rbfdjaft» unb Sdjenfungfteucr mit ca. 210 2f?iffioncn granc« in fidj

enthält) mit 529.2 Millionen granc«, aufammen 714.5 (gegen 476.8 aWiüionen

3ranc« au« ben älteren bireften Steuern). Da« ift auf ben $opf ca. 15 2Jcarf!

^cfcCefterreidj« ©tat für 1897 fjat 22.1 Stempel, 43.1 „©ebül)ren öon Ned>t«=

gefdjäften" (worin audj fjier bie ©rbfdjaftfteuer), jufammen 65.2 SRittionen @ul=

ben ober auf ben &opf 4.44 Wart. Qn Qtalicn ergiebt (1897) bie Stempelfteuer

68.5, ba«*©nrecjtftremcnt 58, oerfdjiebene anbere öerwanbte ©innafnnen 18.8, bie

©rbfdjaftfteuer 37.5, biefe Steuern aufammen runb 183 Millionen Sire, auf ben

ffopf ca. 4.7 Watt.

ÜWan fieljt: felbft in ärmeren, wtrtlrfdjafttid) triel weniger entwicfelten

Säubern, wie Defterreid) unb Statten , bringen biefe Slbgaben mefjr al« in

£cutfdj(anb (Greußen) unb fjier bei un« fmb fte bod) erft neuerbing« mein; au«s

gebitoet worben. 3n ©roßbritannien tragen jie relatit» ba« 3weietnl)albfüdje,

in efranfreid) faß ba$ SMerfadje. 2)a« liegt in biefen beiben ßänbent nid)t

nur in größerem 2Bof)tfianbe, leerer 93erfcl)r$; unb wirtljfdjaftlidjerSntwicfelung,

bte im ®an$en für granfreid) Dcutfdjtanb gegenüber burdjau« ju beftreiten ijt

@« liegt trielmefyr wefentlid) in bcr fdjärferen — in Srranfreidj beim Stempel

unb boflenb« beim ©nregiftrement fidjer oiel ju fdjarfen — ftdtalifc^en 2Iu«=

bilbung btefer Steuerarten. Slbcr „t8 geljt eben boct)" aüdj fo unb ber

Staat fyat reiche ©mnafjmen für feine notfjwenbigen Aufgaben, toäfjienb man

bei un3 immer nur flägtid) fnaufert.

Nur ein ©eifpiel au« bem £arif ber bezüglichen Abgaben. $n *ßreu&en

war (unb ift aurf) nad) bem neuen ©efefc) ber ftefalifd) unb berfcfjr«polittfdj —
felbft fo^ialpolitifd) — befonber« widjtige Soften be« £arif« für ©runbbeftfc-

wedjfcl unter Sebenben ju läftigem £itel (alfo oornelnnlidj $auf unb 33erfauf)

1 Prozent com 3Bcrt^, in granfreidj, r)icr wie bei aßen biefen Abgaben mit ben

bctbliebcnen Stcieg«aufd)lägen oon 25 Prozent be« urfprünglia)en Sa&e«, befte^t ber

enorme ^arif fafe je^t öon 6.875 ^ßro^ent ! ©ine aweijä^rige SRentc bc« ©runbbe*

ftfee«! ©in einziger ^arifpoften, au« bem im Qaijre 1896 ber gi«fu« allein 123

(1895 127) 9JciHioncn granc«, 3)a« Reifet etwa brei Viertel be« ©efammtertrage«

aller bezüglichen Abgaben (infl. ©rbfa^aftfteuer) in ^reu^en bezog! ©ine in einer
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|)inft(^t unerhört f}olje Abgabe, bic aber bodj ifjren $ott^ei( (jat, bie fjä&lidrftc

unb geineingefäfjrlichfte ^pefulation, bic in ftäbtifdjen ©runbftficfen (Berlin!)

tbeilS au bämpfen, t^citd wenigften« für ben gisfuS, ben Gztaat, 2)aS Reifet: für

bie ©cmeinfdjaft beS SBolfeS, burdj bic Steuern r.ufcbar &u matten.

3)ie Srbfchaftjicuer ijl im ÄuSfanbe, befonberS in ©nglanb unb ftrant*

reich, niit nur ebenfalls mehrfach mit höhten Säfcen belegt (j. SB. CErbgang

jWifctjen ©efehwijiern in 3rranfrcieh mit 8 l

/8 , bei unS mit 2 ^rojent), fon=

bern namentlich auch baburdj ergiebiger, baß man allgemein bort bie bireftc

Sinie, felbft bie Tefeenbenten (Äinber), auch bie (Ehegatten (meift) befteuert,

bie man bei unS faft überall (außer in ©Ifafr Söllingen, wo bic fran^öftfe^en 9?e=

ftimmungen noch gelten) frei läßt. (Sogar bie Slfeenbenten ((Sltern) werben

bei unS in 2)eutfchlanb nur in ganj wenigen gaüen getroffen. 93ei unS

ftemmen fi^ aud) Ijier SSomrt^eile gegen eine folcfje tluSbeljnung ber ©rbf^aft-

fteuer, benen j. 33. ber herauf bezügliche miquelfdjc $(an 1891 in Greußen

erlag. 3n ber Wichtigen unb fdjwerfien CSrbfchaftfieuer, ber britifchen, r)ot

man neuerbingS auch bereits begonnen, eine ?trt 55rogreffion beS <Steuer=

fußeS nach ^>ör)e ber ©rbmaffen burchjuführen (^arcourtS Reform), unb in

fjranfreich plant man Sehnliches. SEBenn bei unS ein Üljeoretifer, gar ein

afabemifcher fieljrcr, foldje ^läne befürwortet, fo gerät!) er in ©efahr, auf bie

^roffripttonlijien gewiffer politifcher Parteien, ihrer (Stimmführer unb ihrer

ehrenwerten treffe ju fommen unb ftd) Jojialbemofratifcher Senben^en"

mehr als oerbächtig ju machen. Unb boer) liegt hier nur eine eben fo bem

berechtigten ftSfalifdjen ^ntereffe wie richtigen fojialpolitifehen Steucrprinjipien

cntfprechenbc Sorberung bor.

$n Greußen bürfen wir nach (Einführung ber SermögenSfieuer aber

»enigftenS bie jurücfgebliebene (Sntroicfelung unferer (Srbfchaftfteuer noch einiger*

maßen für juläffig erflären. 3ln fich verfolgen biefe beiben Steuern ä(jn=

liehe 3^ecfe. £)en Sorjug oom [teuer- unb fojialpolitifchen Stanbpunfte auS

möchte ich ftf&ft &cr $crmögenSfteuer einräumen, nur müßte bie unfere, um

ihn ganj ju fcerbienen, noch mehr entwicfelt, auSgebehnt unb $u höherem

(Ertrage gebrecht werben. 9Iucf) unter Hinzurechnung ber preufeifchen 9?cr=

mögenSjieucr jur ©rbfchaftfteuer (jufammen 40 Millionen Warf) ergiebt fich,

baß Srranfretch mit feiner Grbfchaft= (unb (Schenfung^) Steuer mehr als baS

Vierfache (atterbingS $um Ztyxl in gofge einer unhaltbaren SBeljanblung ber

©teuer als 93eu&wechfelabgaf>c, weSfjalb bie Schulbcn nicht abgezogen, alfo

mit oerfteuert Werben), ©roßbritannien baS Siebenfache begeht. SBill man

3)aS oieöeic^t in beliebter SSkife auS ber „geringeren SBoh^abenheit" bei unS

etflären?! @S bcweiji nur, ba§ ber Staat große Stcuerquellen bei unS noch

wenig eröffnet h^ unb bie höheren betlfcenben klaffen ftch immer noch

niel ju großen 33egünfiigung in ber Stcuetüerfaffung erfreuen.
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V.

SEBie bereit eg (ich nun gor erjl, trofc ben fett 1879 erfolgten ÜRafc

regeln, mit ben eigentlichen inbireften Steuern, ben inneren unb ben 3öüen?!

3luch ^ier flehen mir in ber §öhe ber ©teuer* unb $oU$$t, ber ftSfalifdjra

Einrichtung ber (Steuern, felbft in ber #öl)e ber inbuftrieffen unb ber triel

befrtttelten — leiber jeboch unter unferen gütigen lonbrnirt^fc^afriic^cn SSer=

hättniffen burdjauS unentbehrlichen — agrarifchen Schufejölle, boher int

©anjen boch auch in ben ©rträgen, jumal ber inneren SerbrauchSfteuern

fafl überall hinter ben anberen beglichenen ßänbern, namentlich tynttx ®rofj=

britannien unb 3rranfreich, in ber £abaf= unb SEBeinbefteuerung auch tynttt

Italien unb Oeflerrcich, hinter Oefterreich menigflenS im £aupttheil bc8 SReicheS,

in 9?orbbeutfchlanb, auch f°8Qr *n ^cr ©ierbefteuerung jurücf, mehrfach (laba!

in allen bier 2änbcrn, 93ier in ©nglanb, ^Branntwein tytx unb in granf=

reich, SBetn, 3ucfer, ßaffee in 3ftanfreich, £hcc xn @ng(anb) weit jurücf . Unb §war

meiftenS nicht fomof)l wegen geringeren ÄonfumS, ber im ©egentheil öfter bei

unS größer ift (Sabaf, Äaffee, 93ier), al$ wegen ber 2J?äf$igfeit ber ©teuer= unb

3oöfä^e. 9?ur Sübbeutfchlanb, bor Stttem ©atjern, hat menigfhnS bie mafc

lofe nationale Irunffucht — man fann e3 nicht anberS nennen — in

feiner SSierbefteuerung jugleicf) wof)l mit im fanitären ^ntereffe auch ftefa^

(ifch orbentlich auSjunufcen oetftanben, wie anbere Sänber ben Iabaf=, 93rannt=

wein=, 93icrfonfum (©nglanb namentlich), unb trofcbem ift ba8 93ier in

Samern ba3 bifligfie unb — ba3 befte, eine cigenthümliche Seftätigung ber

btel ju allgemein behaupteten preiSbertheuernben ober qualitätberminbernben

SEBirfung ber inbireften Steuern. äber leiber hat ja ©übbeutfchlanb in

feiner aparten 93ierfteuer gegenüber bem 9leich ein metthboüeS ftefalifdjeS ?Jri=

bileg, ba3 um fo weniger berechtigt erfcheint, als ber ®üben in gleichem $er=

haltniß an bem Srtrag ber 3ölle unb ber 3ucfcr= unb ©ranntweinfieuer Ztytil

nimmt, bie nach ben thatfädeichen Äonfumberhältmffen in abfolut ftürferem

SKaß in 9?orbbeutfd)lanb aufgebracht werben bürften.

Unfere norbbeutfdje SBierfteuer mit einem ©rtrage bon nur etwa eben fo

biet wie in öabern (1894-96 Dort 33.3, hier 32.9 Will. Warf) bei einer ©ebölfe-

rung oon be$w. 40.9 unb 5.8 Will, unb einem etwa ein Drittel be$ bancrifefcen

betragenben SBierfonfum auf ben $opf (88 gegen 271, in Württemberg 178 Citer) ift

ein £pott auf eine ©etränfefteuer. ©ie giebt auf ben $opf — 82 Pfennige gegen

5.7 Warf in SBanern, 4.2 in Württemberg, 3.48 in 93abcn, 1.81 im Glfafe, trofc

niebrigerem $3icrfonf.im tjter. Qu ©ro&britannten wirft fte jefct 11.5 Witt.

Sßfunb Sterling ab, faft 6 Wart auf ben $opf!

Uniere Stabaf6efteuerung, burch Qoü unb innere ©teuer mit ihrem Er-

trage bon jefct (1894- 96) 58.8 Will. Warf ober immer noch nur wenig über

1 Warf auf ben &opf (1.13), tft audj nach ben ßottertjöfjungen bon 1879 unb

ber 93erroanblung ber inneren glädjen-- in eine <&enüdjtfteuer bei etnem 33olf,
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baS unter ben europäifdjen großen Nationen weitaus ben bebeutenbften %ahaU

fonfum Ijat, ebenfalls immer nodj faum etwa« SlnbereS als ein Spott auf eine

ftSfalifdj wie famtä'r befriebigenbe £abaffteuer. $)ie britifd)e Bei iljren unge*

jjeuren 3°ttfofcen bringt jefct 11.2 Wlitt. Sßfunb (Sterling, wieber, wie beim 83iet,

mdjt ötel unter 6 Wlaxt auf ben Stopf ein, baS ÜRonopol granfreidjS brutto 381,

netto ca. 302.4 2TCiß. grancS ober 7.65 2ttarf pro 8opf, baSjenige SQßeft-OefterreioJS

be^m. 93,6, netto 59.9 9JHß. ©ulben, ober 4.08 2Rarf pro tfopf, baSjenige QstalienS

felbft 188 be$w. ca. 150 2ftiß. ßire ober 3.85 SRarf pro ßopf.

9ftd)t überall ftefjen wir in biefen inbireften Steuern fo jurücf wie bei

biefen Ärtifeln. $lber audj unfere reformirte SBranntweinfteuer mit i§rem @r*

trag oon jefct netto ca. 146 SDiiß. SHarf (2.8 Wlaxt pro Stopf) ift bodj immer

nodj mit ber fran&öfifdjen ©etränfebefteuerung (oon Branntwein allein 262 2Kitt.

grancS, neben 174 Sftiß. oon SBein unb Dbftwein), mit ber brttifdjen (mit

innerer Slccife unb ßößen faft 22 2Kiß. $funb «Sterling, über 11 äflart pro

Stopf), mit ber rufftfd&en (mO. SBier 285 ÜRifl. föubel) geringfügig.

SBon unferen anberen inneren inbireften Steuern ift bie S>aläfteuer fo

aiemlicfj bie einzige, bie oon allen berartigen etwas Ijöljer als bie fran$öfifdje ift.

$)iefe (Steuer ift nit^t ofjne SBebenfen, bie bei und aber burdj bie ©eringfügig-

fett ber widjtigftcn fonftigen inbireften Steuern einigermaßen aufgewogen werben,

jgm Monopol ergeben Defterreidj unb Italien Ö°"5 anbere Säfce. (Snglanb ift

fo glficflidj, feine (Saty- wie audj feine ßueferfteuer nodj goll mefjr su befifcen.

Unfere 3ucferfteuer, baS Sfreu$ ber ©efefcgebung, ift wieber jebenfaüs gegenüber

ber franaöfifdjen niebriger unb bon fdjmädjerem Ertrag (netto Steuer unb Qoti,

1894-96 93.7, ©tat für 1897/98 81.4 Smßionen 2Karf Steuer aßetn, granfrei^,

etat für 1897/98, 3oß unb Steuer 194.3 SWißionen grancS).

gn ben $öiltn Ijaben wir ergiebige, bie nidjt unbebenflidj ftnb, 93. ben

sßetroleumaotl (1895/96 57.9 ÜUlifltonen SRarf ©rtrag), aber bodj bei einem niebri*

geren 8ofl fa fc
oI$ föft überall. Unb unfer fonft midjtigfter ginan$$oß, ber auf

Raffee (1895/96 51 SKiflionen 2flarf Ertrag, 97 Pfennige auf ben Stopf), beträgt

immerhin nur ein drittel beS franjöfifdjen (40 gegen 121.5 9ftarf per metr.

Zentner), ber ljier 116.6 Millionen grancS im 3a^re 1896 abwarf. Unb beibe

93ölfer ftnb befanntlidj „faffeetrinfenbe" Nationen.

greilidj aber ber „ominöfe" ©etreibe^oH, ber „SBrot oertljeucrnbe", inbeffen

ber unter fjeutigen 93crr)ältniffcn einmal, wie fdjon gefagt, uncnt6etyrltdje! Grift

neuerbingS audj ber weitaus einträgliche (1895—96 127.5 9Titßionen Watt, 2.42

ÜDtarf pro Stopf). (£r fäflt eben unter anbere als rein finanzielle ©efia)tS-

punfte unb ift weber eingeführt nodj err)ö^t um ber ^inan^en wiflen, wenn er

fidj je^t für biefe audj fefjr wert^ooü erwiefen tjat. (Sein Steljen unb gaßen

unb feine £)ölje ift eine ngrarpolitifa^e grage. ginan$iell betrautet, b,at er nur

ein SBenig bie Cücfe auSgefüßt, bie immer nod) im Dleia^S- unb StaatSfteuer*

fpftem, auc^ feit ber Reform oon 1879, befielt unb notfjwenbig erft auf anbere

SBeife auSgefüßt werben müßte, wenn er etwa faßen foßte, — was freilia)

auS entfe^eibenben agrar» unb bamit §öa^ften oolfSwtrt^fcfjaftpoltttfdirn )H i\dfidjten

feine guten 2öege b,at. 5Ö?er i^n befämpft, foßte immerhin bebenfen, baß baS

nia^t an oftelbifcben Qunfcrintereffen letbenbe granfreid) einen SBcnenjoß oon

7 3rtanc^ (5.69 Sftarf) ^at unb itjn auf biefen 55etrag er^LUjtc, als wir itjn gerabe
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auf 3.5 Wlaxl glaubten ermäßigen 3u follen, im felben SJtoment, wo Qtalitn

ebenfalls feinen gott erhöbe, fogar auf 8 ßire (6.48 9ttarf). SRur unfer SRoggen*

jott ift etwas höhcr als ber fransbftfc^e, aber nadj unferen lanbwirthfchaftlichen

*ßrobuftionöer(}äItniffen auch mistiger als in ftranfreich.

2)odj ich muß biefe ohnehin ju lang geworbenen Ausführungen notfc

wenbig abbrechen, fo Sieted im (Einzelnen jur ©rgänjung noch §u fagen wäre,

auch um biefet ober jener nahe tiegenben (Sinwenbung gegen meine Auffaffung

unb Beweisführung ju begegnen. 2)er ©egenftanb lägt fMj ^ier nid^t er=

fd)öpfen. 3)aS, worauf eS mir in biefen Sluffäfcen anfam, war, ben StachwetS

ju liefern, baß wir nach unferen ÄuSgabejweigen unb (Sinnahmenarten eine

weit günftigere Sinanjtage als unfere politifdjen unb wirthfdjaftfichen Äfons

furrenten ^aben; baß toir mit Steuern faji burdjweg weniger, meiji toiel

weniger befaftet ftnb als jene; baß eS^jinS alfo an ginanjmitteln, an bereite

öor^anbenen ober leidet ju eröffnenben Quellen, nicht im SBinbefien fehlt,

um nothwenbige allgemeine 9letcfj$= unb StaatSjwecfe, bertn Äojlen flc^ außer=

bem reichlich in gefteigerter Wirthfdjaftlicher Straft reprobujiren, fuianjiett burdj*

äufüfjren. Äße gejieigerte 33efleuerung Reifet, auf folctje 3wecfe öerwenbet, nur,

einen Xtyii ber nationalen ttnrtftfdjaftlidjen SKittct einer anberen als ber

bisherigen Serwenbung jufüljren. SBenn 3)aS j. 93. auf Äoften eines maßlofen

®etrönfe= unb XabaffonfumS unb ju ©unfien einer politifdj wie wirthfchaft=

lid) gleichmäßig gebotenen Serjfärfung unferer2RachtjielIung$ur ©ee gefchähe,
—

ein boppelter ©ewinn für bie Nation! Um eS mit bem trefflichen SEBortc

meines jungen afabemifdjen Kollegen, beS Dr. öon Sßencfftern, $u fagen : eS ift

für un§ eine SebenSfrage, einen größeren Ztyil „unferer Äraft in 9Wact)t $u

toerwanbeln." Unfere finanjiefle unb mtrtt)fc^aftüc^c Äraft ift fo groß , baß

£)aS ohne irgenb entfdjeibenbe SBcbenfen gethan werben fann.

«bolph SBagner.
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21us bcv (ßefdjidjte bcv pfjilofopfjie.

f||§[ur ©efdjidjte ber 'Jtyilofopljie gehörte autf}, wa$ bisher faum beachtet ober

nur in fcf)üdjternen Sormen angebeutet würbe : eine ©efdjidjte ber Dumm=
Ijeit. 3n ber ©cfdjidjtfdjreibung bc8 ©eifteS fjat man ju wenig beamtet, ba&

feine £f)ätigfeit immerbar mefyr ober minber ein Stieg ift, — unb wie un=

öofljtönbig wäre bie ©efdjidjte cineS ÄriegeS, wenn man immer nur ben einen

Äriegfüfyrenben im äuge tjätte unb ben anberen unberQcfftc^ttgt ließe! S)ie

ÜDummfjeit ift eine 9?atutmad)t unb fyat in ber inneren ßntwitfelung ber

SRenfdjfyeit bie fclbet>oflrotd)tige95ebeutung wie bie ©cfywerfraft in bcr 9?atur.

©o lange ein Stein in $olge ber ©djwerfraft ruljig auf feinem ^lafte liegt,

erfennt man Weber fein @ewid)t nod) feine gäljigfeit, als Kampfmittel ju

bienen. So lange ber ©eijt nidjt ber Dummheit entgegentritt, um flc au$

iljrer beftänbigen 9tul)efeligfeit $u fdjeudjen, !)at fte, wie SlüeS, waS rufjt,

wäre e£ auef) nur in ber ruhigen sJ?egelmäßigfeit feiner ®rfd)einung, feine

©efdjidjte. 2>ie Sa^re^eiten, nadjbem bie meteorologifdje 9?otI)roenbigfeit il)re$

SBedjfelS erflärt ift, bie Bewegungen ber @rbe um bie ©onne, nadjbem fie

madjematifd) für alle 3*iten feftgeftcflt finb, fjaben feine ©efdjidjte meljr. Die

2)ummfjeit wirb erft gefcfyidjtlidj, nadjbem ber ©eift fte au8 iljrem ftiücn 33e=

Ijagen, au3 ber ewigen Sidjerfjcit i^rer 9)iad)t, periobifdj aufgehört Ijat.

35er ©eifi hingegen ift ber beftänbige ©egenfafc gutn SSerfjarren, bie

befiänbige Unjufriebenf)eit mit bem SSefleljenben, weil er eigentlich ein 3fremb=

Ung auf ber (Erbe ift unb feine wafjre bleibenbe 2BoI)nftätte, feine allein

fjerrfcfjcnbe ©ewalt auf (Erben, nid)t pnben fann unb bennodj immer bamit

befdjäftigt ift, bie @rbe ju feiner 93efjaufung ein$urid)ten unb in iljr ju ber

felben Slulje, ber felben 2Rad)t be» realen ßebcnS ^u fommen wie fein Slntipobe,

bie Dummheit. 2>a 93eibe8 auglcid) fdjon logifcf) unmöglich ift, ba ©eifi

unb Dummheit nidjt in gleicher 2?olIfommenl)cit neben einanber befielen

fönnen, fo tyeilt ftdj ba3 gefammte materielle unb intelleftuefle Sltl ber 5ftenfdj=

l)cit in bie berfjängniBbotten ©cgenfäfce: bie ©eijHofigfeit bcr 2Radjt unb bie

2Wadjtlotigfeit be§ ©eifkS.

Könnten beibe ©ebiete, ba3 ber SJfadjt unb ba3 be3 ©eiftcS, für alle

(Ewigfeit gefonbert bleiben, fo fäme bie 3)ummf)eit niemals jum SSorfdjein.

S)ie ©eijHojtgfeit ber 2Wad)t ift an unb für ftdj nief^t Dummheit. 2)enn

biefe SRacfjt beS Sluljenben unb Sieibenben ift im ©egentfjcil ber 93erfianb,

ber wieber gang unb gar nur baS Vermögen ift, ba8 gefammte SBcrfyältnifj

gwifdjen Urfadje unb SBirfung ju erraten, ju erfennen, gu begrünben,

ju ben gegebenen Urfadjen neue SBirfungen gu entbeefen, 2Birfungen auf

iljre oerborgenen Urfadjen jurüefgufü^ren. ©o beruht auf bem SSerfianbe

ntd^t nur bie Älugfyeit unb ber ©rfolg beS inbiöibuellen .^anbelnö, fonbern

11
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bcr ganje Streif ber elften Sßiffenfdjaften, äKedjamf, ^tjüftf, Stflronomie,

2J?ebijin u. f. w. 3a, mit bem SSerftanb allein wäre bcr ffiett ein ewiger

triebe üerlieljen, fdtjon weil feine ßrgebniffe ben ©tjarafter ber unbejweifeU

baren ®cn>t6r)cit tragen, gegen bie einen SSMberfprudj, einen SxotiUU einen

©tieit ju ergeben, bem SBafjnftnn gleidjfäme, wie etwa bie 93ct)auptung, baß

ein Sriom be3 (Suflib, j. 93. baß jwei ©rößen, bie einer brttten gleiten, audj

unter einanber gleicf) fein müffen, nid)t richtig fei, bejweifelt, beftritten werben

fönne, bireft in ba$ 3rant)au3 führte. 5)ie ©rgebniffe be§ SSerftanbeS ftnb

eben feine 3been, fonbern nottjwenbige unb allgemeine Srfenntniffe unb fdjließen

folglid) ben ewigen Rieben mit ein; unb wenn etwa ein Äampf bis ju itjrer

oöfligen Älarlegung juweilen unbermeiblid) ift, fo ffrt)t jitlefct bod) bie 3luf=

Körung in befiimmter SluSfid)*-

@o wäre eine nur auf ben SSerftanb gebaute Sßelt eine 93erwirfltdjung

be$ erträumten ewigen ffriebcnS. Selber ift ba$ SHenfdjenwefen nid)t Dom

S5erjianbe allein, fonbern audj t)on bcr Vernunft regirt, bie im ©egenfafc ju

jenem nidjt nottjwenbige unb allgemeine (Sinftdjt, fonbern jufäüige unb bloS

inbwibueüe 3bcen ju Sage förbert, bie a(3 @(auben3befenntniß ober SKeta-

p1)t})\i ober „9£Beltanfdjauung" ftetS nad} bem Unmöglichen ringen, nämlid)

nad) ber 9iot^wenbigfeit unb Allgemeinheit ber 93erftanbe£erfenntntffe. 935er

möchte aber ben ewigen Unfricben miffen, ber ftd) au§ ben Seftrebungen ber

Vernunft ergiebt! Diefer Unfriebe ift unnüfc, mährenb bie ©rgebniffe beS

$5erflanbc3^auöf^licß(icr) bem 9?ufcen ber Seit bienen. 9Zun fragt ftdj aber

baS SWenfdjenwefen: wa8 nüfct ber9ht&en? ©r bewirft, baß£in$ unbÄunj,

baß Millionen $inje unb Äunjc ir)rc Nahrung futben unb leben fönnen, —
unb ift 25a3 ein 9lufcen?

2)ie Sucht, ber bem SWenfdjenleben angeborene 2)rang, für baS materielle

SBeftcljen eine ibeette Sebeutung ju ftnben, burct)bricr)t bie ©eiftlojigfett ber

9Jiad)t unb treibt biefe ober ben 93erftanb baju, bumme ©treibe ju matten,

b. h- ben bloßen $bccn, bie ewig bejweifelt unb beftritten werben fönnen,

eine ewige SBeltfyerrfcfjaft erobern ju wollen. £ er 3fcicfpalt, ber fjierin liegt,

bie Untjeretnbarfeit be8 realen SeftfctljumS im SBirflichen mit bem niemals

ju öerwirflidjenben 3^ali§mu5, bilbet bie eigentliche 93egrünbung be8 $effi=

miSmuS, be§ 28eltelenb$, unb wirb bewußt ober unbewußt auch in jebem

inbibibueflen öeiben empfunben. könnten beibe ©ebiete, ba8 ber SKadjt unb

ba§ bc§ ©eifteä, immerbar getrennt bleiben, fo fame, wie gefagt, bie 2)umm=

heit nicht jum Sorfdjein, bie eben in bem 33ejireben nad) bem unmöglichen

3iele liegt, beibe ©ebiete ju bereinigen.

9Jon ber ©eite ber 2Radjt äußert jtdj biefeä SSeftreben junächfl in ber

Unjufriebent)eit mit ben realen ^uftänben unb bann in bem SSemüljen, ihnen

eine ibeale ©runblage unterjufdjieben, Wa8 bodj bei bem ß^owfter ber Sbeen,
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üon jebcm ©injclncn mieber beftritten merben |u fönnen, niemals gelingen

fonn. ©ine fdjon fcon 9lnfang an in ber Statur ber 2)inge tiegenbe @rfolg=

loftgfeit be8 Strebend ift aber al$ 3)ummljeit ju bejeidjnen. 9Bie oft e8

aber trofcbem oerfudjt mürbe, gefdjidjtlid) $u betreiben, märe eben bie parallele

jur ©efdjidjte ber ^fjilofopljie, mie idj ju Slnfang biefer &\lzti ermähnte.

@8 wäre bte ©efdjidjte beS metap^rtfc^en SBebürfniffeS oljne Unterlage einer

metapfyjfifdjen Doftrin. SJon ber ©eite be$ ©ciftcö äußert fid) baS SSefheben

nad) unmöglicher SSereinbarfeit be§ Slealen unb ^beaten, <*lfo bte 2)umml)eit,

in bem SBafjne, bie ^ßrinjtpien ber Vernunft, alfo bie 3been, ju ber felben

Stotljmenbigfeit unb Slllgemeinljett ber (Einfielt gu bringen, mie fte ben (Srgeb-

niffen beS 93erjknbe$ unb folglich ber chatten Sßiffenfdjaft innemofynen. Äein

^Pfytlofoplj mürbe jtd) ber fdjmierigen Aufgabe unterbieten, fein felbft auäges

fyecfteS ©tyftem müfjfätig aufarbeiten, menn er nidjt oon ber Hoffnung ge=

leitet märe, feine „3bee" merbe ju ber allgemeinen unb notljmenbigen ©nftdjt

gelangen, mie ein gelöfteS Problem ber SKatljematif, mie bie Srgebniffe be3

SBerfianbeS. @8 fdjrecft iljn nidjt ab, baß im 9teicf) be8 ©eifteS eine unter*

tilgbare änardjie fjerrfdjt, ba ftdj jeber einzelne 2)enfcr au$ feiner 3nbim=*

bualität fyerauS bie SBelt tton Steuern erfRaffen miß, unb baß eS jebeSmat

mißlungen ift: er bleibt t>om ©etingen fetner eigenen SEBelterflarung fejl übers

jeugt. Sllfo bleibt aud) f)tcr mieber bie 2Radjt ber 3)ummljeit, bie eine ibeale

ju einer realen üRadjt ju gehalten gebenft. 2)ie ©efdjidjte ber ^ßljilofopljie

ift bie ®efd)id)te ber menfdjlidjen SBemüljuugen aller fyxttn, bie $been ber

35ernunft in bie ©icfjerfyeit unb Un&erlefclidjfeit ber ©runblagen realer 3us

ftänbe, alfo ju ber felben notfymenbigen unb allgemeinen ©inftdjt ju bringen

mie bie ©rgebniffe bc§ 33erftanbe$, bie, menn fte einmal miffenfdjaftlid) feft=

gejteUt ftnb, mmmftöfclid} unb unmanbelbar ftnb mie bie burd) SWat^ematif

unb -Katurmiffenfdjaft an ba8 Sidjt gebrauten 9taturgefefce.

2Bie unabläfftg biefe öergeblidjen SSemü^ungen immer mieber auftauten,

baöon giebt Uebermeg8„@runbri§ ber®efd)id)te ber ^fytlofopljie"*) fdjon baburd)

$eugni§, ba§ ber britte Jfyeil, ber bie ^P^tlofop^tc ber 9?eujeit befyanbelt, in ber

achten Auflage ju jmei 93änben angefdjmoflen ift. ©ringt man nidjt felbft eine

letbenfcfjafttidj berfolgte pljtlofopfjifdje S)oftrin mit in bie Secture, fonbern nur

ba£ rein objefttoe Sntereffe an ben Semegungen be§ menfdjlidjen ©eifteS, fo ift e$

baS intereffantejle ©djaufpiel für benfenbe SDtenfdjen, bie 93etnüfjungen um
meltbeljerrfcljenbe SBelterflärungen gu verfolgen unb öerfte^en ju lernen. S)iefe

ac^te, mit einem 'Jtyilofopfjen- unb ßiteratoren=5Regi(ter üerfe^ene Auflage ift

oom ©e^etmrat^ ^Jrofeffor 2Äa$ ^einje in 2eipjtg bearbeitet unb fjerauSge*

geben morben. SKögen gadjmänner gegen ©int^cilung unb Slnorbnnug unbebeu^

*) aWittlcr & ©o^n, ^Berlin, 1897.

11*
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tenbc (Sinwenbungen erheben fönnen,— biefe (Sinwänbe fallen gftnjlif weg, wenn

man ba$ riefige 2Berf menfffifen fjteißeö al$ ein $anbbuf unb Staffflage=

teert betrautet, ba$ über alle (SrfMeinungen auf philofophiffem ©ebiete fo

Weit erfföpfeubenäufffluß giebt, tüte eine nift fritiffe, fonbern rein objeftibe

Betraftung e8 überhaupt jutäßt. ©elbjtoerftänblif ift bem ^Jtan be§ ©anjen

gemäß bie^itofop^ie aller $ulturt)ötfer miteingeffloffen, fo ba§ felbfi Sänber,

bie erft naf unb naf nun in baS europätffe flon^ert beS ©ctficö eintreten,

mie ba§ ifönigreif Ungarn, fcotlauf berüdjiftigt ftnb.

9We biefe metaphtyftff en SJernunftfflöffer in ungeheurer Slnjaht ffweben

in ben SBolfen unb (jaben folglich nift bie geringfte Berührung mit ber

Der|ianbeSmäf$igen E^ättgfeit biefer @rbe, mit ben politiffen unb wirfffaft=

liefen Begebungen naf Umgefialtung ber irbiffen ßofe. Stur jwei philo=

fophiffe Stiftungen machen baöon eine Aufnahme, ba fie ftf unmittelbar

mit ben ßebenSintereffcn ber ©egenwart berühren. S)iefe beiben Stiftungen

Werben bon ber ©ojialbemofratie unb Dom Ultramontani$mu$ verfolgt. H&cß

bie erfie betrifft, fo ^abe if l)ier Weber Staum nof Sufi, bie toorhanbenen

©tyfieme ber allgemeinen SBeftbeglücfung fritiff $u beleuchten, hingegen

brauft bie ultramontane Stiftung, bie jif al§ I^omiSmuS bireft in bie

geijtige ?lnffauungweife ber $t\t einjubrängen berfuft, nur eine (Srtoäljnung

frer bisheriger Xfyattn, um if)re politiffe Bebeutung erfennen ju taffeit.

Born Ih°mtemu§ \)t\$t e8 junäf ft
—

- if überfefce bie SBorte be$ ^apfteS

hier au3 bem ßateiniffen — : „3n ber Encyclica Aeterni Patris Dom

inerten ?lugufi 1879 hat ßeo XIII. einen fefjr bebeutfamen ®fritt getfjan,

inbem er als baS oor$üglifftc unter ben natürlifen Hilfsmitteln, bie Don

ber göttlichen 2Bet$heit ben SDtenffen jur Belegung ber 3rrthümer öerlieljen

Worben feien, bie ^P^ilofop^ic bejeifnete, at§ bie refte ^J^Uofo^ic aber bie

be£ ^eiligen Xijomcß anerfannte." 2)a nun ber ^ßapfl biefe ^P^tlofop^ie jum

©tubtum, jur SBieberbelebung unb Vertretung befonberS empfahl, fflog er

feinen lateiniffen Vortrag mit ben SBorten: w 3)a§ niftS für unS atte^r^

würbiger unb wünffenSWerfer iji, als bafj 3hr bie reinjien SEBeiS^eitflröme,

bie bem engelhaften 8ef)rer in überreifem ©trahl entquellen, ber lernbegierigen

3ugenb auSfüfjrlif unb reiftif barbietet, ©efct bie SBei^heit beS J&eiligen

SEhomaS wieber ein unb Verbreitet fie fo weit wie mögtif

2Bie SKineroa au£ bem Raupte be$ 3eu^ ifr äugenblid jener

ffinc^flifa auS bem Raupte beS ^ßapfteö §War nift bie ©öttin ber Älugheit

unb ber SBeiSheit, aber bof immerhin eine philofophiffeSßeltmaf t entfprungen:

ber 9teu=Xhomtömu£.

UeberwegS „©runbrifj" gehört ju ben fruftbarfien Anregungen unb

iji eine unerläjjlife #ilfe ju eigenem Denfen, baS bie philofophiffe Stiftung

einfflägt. 5)ie nur allmöhlif erfennbare unb beSfjalb als SBerben ftf bar=
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fieücnbe ÄuSeinanberfaltung bcr 9?ot^tücnbigfcit ift bic 2Bettgefd)id)te unb bicfc

batyer gleid) bem ©tetnenlauf unb bcn meteorologifdjen Sßanblungen baS

^robuft eines in feinem Urfprung unetforfdjlidjen 9taturgefefce$. 3)ie ton

bicfcin ©efefc gelieferten *ßrobufte tonn ber 93erftanb aneinanberretyen, erfinbungs

retd) ausbeuten unb jur 93ereidjetung fetner Äenntniffe oermenben ; allein bie

33ernunft fragt vergebend, woburd) unb warum ba$ -Jiotfjwenbige notljwenbig

geworben fei. 2>aS überall ton ©renjen umgebene fubjcftiüc (Srfenntnijj*

termögen gehört ja felbji $ur 9tatur; unb über fie l)inau$juge()en, nadj ben

2Rotit>en unb bem $totd iljreS (EntfieljenS unb SejkfjenS ju forfdjen, tyiefje,

fid) an ben eigenen paaren in bie £öf)e jietjen wollen. 3n ber Sernunft

ift bie 9?atur mit fid) felbji jcrfallen, ba fie, mit jid) fclbfl unjufrieben, nadj

ber (Erfeuntnig beS Uebernatfirlidjen ober Unenblidjen inbrünftig verlangt.

Die unau8löfd)lid)e ^nbrunft bicfeiS Verlangens fpiegelt fid} in bem toergefe

liefen fjlug nadj ben ©temen ober in ben pljilofopl)tfcf)en Seemen. ÜWan

mag immerhin ton bcr SJcrgeblicfefctt beSftlugeS überzeugt fein: bieSerfudje

ju prüfen, tljre SDiittel ju burdjfdjauen, gemährt ein göttlidjeS ©djaufpiet.

UeberwegS „@runbri§ w
lägt und jugletdj baS flolje 93ewußtfein jurücf, bag

feit jweiljunbert 3al)ren auSfdjliefclidj 3>eutfd)lanb bie granbiofefteir pljilofo=

pljifdjen 3ftugtoerfud)e unternommen l)at.

Srünn. #ieront)mu8 Sorm.

3m (Barten bex X)cspcri6en.

ie 5)ouane bei grün im 93a8fentanb ift pafftrt. 2Ran fteigt um. SBeSljalb?

SBeil in Spanien aud) bic ^djienen breitf^uriger liegen al$ anberswo,

womit begroceft werben fott, bafj bei einer fünftigen franjöfifdjen Sntoafton gleich

an ber ©renje bie Gruppen bie Unbequemlirfjfeit be$ 2öagenwed)fel$ öorpnben.

3)er fpantfdje train de luxe fteljt feinem Vorgänger an SluSftattung nidjt nad);

bie 93equemlidjfeit ber SBeförberung, bie laut gufdjlagfarte mit 75 grancS be*

werbet wirb, ift bie lefcte (Erinnerung an mitteleuropäifdje (Eifcnbafynfuttur.

$)urdj bie breiten ftenfter be$ SRaucfoimmerS ftrömt ^renäenluft, bie

©onne fdjeint auf blüfjenbe ftirfrfjbäume; nod) einmal fdjncibct in langgeftrecfter

$3u($t ba$ Sltlantifdje eer in« Öanb — ber £>afen ©an ©ebaftian, wo be3 CSolumbuS

baudjige galjr$euge fdjaufelten — , bann ädjjt ber 3ug bergaufwärts. Unftdjtbar

ftnb bie ©ipfel, benn ber 2£eg gcfjt burd) edjludjten, nur f)ier unb ba, bei einer

Söenbung, leudjten jwifdjen grünen Shippen ferne <£djnee6erge. £>ie ^ßa&ljölje

Wirb erreicht, bie ©trajje winbet fidj au« bem SUpenlabrjrintf), ber ^orijont wirb

j)ett unb eine frembe 2£elt tfjut ftdj auf. 3ucr f* eine mafelofe gelbe (Ebene mit

fpärlidjen raupen Mügeln, auf benen verfallenem ©emäuer, terlaffene Käufer aus
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braunen, ungebrannten 3te8c*n ftc^tbar »erben. ©rbfarbige ^Dörfer fleben wie

SRaubthiernefter an ben Abhängen. 3)ann unb wann erfcheint, mereefig, fyoty

ummauert, ein fenfterlofeS ©ebäube; ein tyütmtyn unb ein &reu$ auf bem

flauen $)adj $etgt an, baß folc^eS ©efängmß im Qnnern eine ßirche öorftefft.

©S wirb Wittag. 8luS ber $odjebene warfen äoefige &reibefelfen, ein

faf|l toerbrannteS ©ebirge brängt oon beiben (Seiten fjeran. splöfclich öffnet ftdjS

ju tiefer Sdjlucht. |rimmelmeit unter uns in fpifcem .£>öHentrichter liegt eine

Stabt. ©in alter See h<*t biefe Krena gegraben, feinen Stormbruch bezeugt baS

aufgeriffene gelfentfjor.

KbermatS bejjnt ftch bie ©bene im Sonnenbranb. Qn weiter gerne fteigt

aus einem [ejjmfarbtgen £>äuferljaufen baS reiche sprofil einer äatbcbrale empor,

ein $uff grauer Spifcen auf gelbem Sammer. ©S ift 93urgoS, wo ber ©ib

©ampeabor in einer fteinernen unterirbifdjen &alle beim Steine ©wiger Campen

ftfct unb fc$läft. . . Wittag ift löngft oorüber, bie glädje Witt nid>t enben. £>ie

83a§n öerfcfjlingt unenbltche Strecfen, balb grüne iRieberungen, balb ftetnigeS

Sßüftenlanb, währenb langfam bie Sonne ftdj neigt. Helten ericheint ein 83aum,

nur einmal ficht man einen fdjwarjen Raufen fleiner, häßlicher Linien in ben

farbigen Slbenbhimmel phantaftifche Silhouetten fdjneiben. §luf ben Stationen

fammeln ftd) grauen unb Einher, bie unoerwanbt auf bie hetterleuchteten, weiß*

gebeeften %\fät beS SpeifewagenS bliefen, an benen bie ^ßaffagiere tafeln.

Schnell fommt bie 9cacht. (Sine bumpfe Sftattigfeit breitet fief» au£ unb

ber 3«Ö W^PPt träg feine biefe SÄtmofphärc oon föauch, ©taub unb 2ftübtgfeit

ba§in. 9ioct) immer ftnbS tüer Stunben bis 2Habrib.

©ahnhofSlichter unb ßärm öerfdjeudjen ben erften Sftitternachtfchlaf. ©in

ntfirrifdjer Präger fdjlürft $um ©epäcf, ein bunfler @ang wirb burdjfchritten unb

ber öbe SBafjnhofSplafc gähnt uns an. gwei SDcinuten fpäter flappert man in

einer ftiefigen $)rofdjfe ben holperigen £>ügel hinauf.

Qm Hausflur beS £>otel be SRoma empfingen mich brei zweifelhafte (Sabal*

leroS, bie $änbe in ben £>ofentafdjen unb ©igarren awifcfjen ben Säfyncn, unb

liegen ftch erflären, was ich Dor* Ä °tte - &önn M*c Dcr ®rf*c **Mn Schlfiffel

Dorn 93rett, ber 3^eite fdjob mich in einen Slufeug unb ber dritte fuhr mit mir

hinauf bis faft unter ben $)adjftuhl. 3)ann gingen wir burch amei Äorribore

über eine größere unb eine fleinere treppe nach 23orplafc, oon bem ein

©ang abzweigte : ba lag mein Qixnmer. ©in großer, etwas niebriger SRaum mit

wenigen, aber unförmig großen Pöbeln unb Sßänben aus polirtem SJcarmorftucf.

$tl$balb bereitete ich mich mit einer Spachtel ^nfeftenpuloer jum Schlafen-

gehen oor. 2)aS Qnfeftenpuloer war fehr nöthig.

* *
*

2)ie Stabt Sflabrib macht ben ©tnbruef, als wäre ein mittelmäßiger Unter-

nehmer an ber Aufgabe gevettert, ein rebu^irteS Slbbilb öon SRom herstellen.

3)en ^figeltgen SBoben, ben breit angelegten SBauftil finbet man wieber, felbft

bie eigentümliche ©cfammtfarbe ber ©tobt ift unoerfennbar : baS antif gelbliche

SRofa, baS an trüben £agen an öerfchoffene SJcöbel erinnert, bie über bie Straße

getragen werben, in ber Sonne bagegen leuchtet wie gelber 9Rarmor unb röth5

lieber Onnj. Slber t>on ber architeftonifchen Szenerie, öon ber lanbfehaftlichen
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©djönheit SRomS fein «Stimmer, $)ie Querto bei ®ol ift ntc^t^ meiter als

ein fübltc^er ©pittelmartt mit allen Banalitäten beS ©roßoerfehrS unb her Sßrabo

eine ©artenanlage, bie man aus ^äfeltc^en träumen 511 fennen glaubt: breit

unb fdjattenloS, halb *ßlafc, §al6 ©traße, Don ©ebäuben umgeben, bie cor bem

©lief ind (Snblofc zutücfroeichen, fo baß ein fonberbareS Q5efü^t oon Debe unb

Serlaffenheit ben ©pazirgänger nicht losläßt.

SBie in ben ©palten ber Tageszeitungen, fo ift in ben ©traßen frember

©täbte ber offizielle unb polttifdje Stfjetl meniger an^ie^enb als ber lofale: bie

3)enfmäler unb ©taatsbauten öffnen ihren pat^ettfe^cn Sftunb nur zu 3)efla*

mationen, wäffrenb bie Nebenbtngc, baS ©leidjgiltige unb Alltägliche, eine leifete

unb bisfretere ©prache reben, bie man, ohne aufzumerfen, oernimmt unb beren

man fu$ erinnert, offne S)effen bewußt z» fei"- Sür Berlin ftnb bie Sitfaß*

fäulen, ©tabtbahnbögen, SBierpaläfte unb Normaluhren bezeidjnenber als ber

SBrangelbrunnen ober baS Sfceuzbergbenfmal; unb ein ©tücf roeißgrauen Wlac»

abamS, ein paar hellgrüne spiatanenbäurndjen, ein bunter SlioSf unb eine Omnibus
reihe geben ein beutlidjereS 33ilb ber SBouleoarbS als ein Panorama aller gaffaben

oon ber Oper bis %ux Sftabeleine. $)er fuggeftioen Söirfung foldjer Sftebenfädj*

lichfeiten oerbanft Sflabrib einen großen T tyil feiner triften *pijt)fiognotme. Nir*

genbS fte£»t man fo trübfälige dauern, ungefdjlachte ©itter unb unheimliche St^or*

mege. Qvoti ©djritt bom *ßrabo, naf)e ber (Salle Qtfronimo, ift ein wfifter SBauplafc

mit t>erroahrloften2Kauerreften: faum mar ich erftaunt, zu oernefjmen, baß morgens

um neunter, eine@tunbe beoor ich öorbeiging, ein t)armlo[er (Mefyrter auf offener

©traße bort überfallen unb erftodjen roorben mar.

£)odj jenfeitS beS *ßrabo liegt, bie ©alerie oon Stfcabrib. Unb wenn man

t>oh ber Freitreppe bie fd)lid)te (Smpire-SHotunbe biefeS unfdjeinbaren 93aueS be*

tritt, füf|lt man ftdj ber flägltchen Umgebung entrüeft unb befreit.

Unbeforgt ! (5S fommen feine fjiftorifc§ fritifdjen Semerfungen über baSSftufco

bei $rabo, über SBelaSquez unb ©orja; burd) bie ©ternfjaufen in SacbeferS Steife-

budj ift biefer ßunftfummel zur ©enüge erleuchtet. Nur über bie äußere Serfaffung

ber ©alerie zwei Söorte. £)ie Wlu) eumSfunbigen oon heute träumen "oon einem neu*

Zeitlichen $unftgenuß einen frönen unb neuartigen Traum. „i$oxt mit ben großen

©äten", heißt es, „wo bie Söänbe mit Silbern gepflaftcrt ftnb, als mären eS 33ricf-

marfen; fort mit ber magazinifchen $unft unb bem bräunlichen ©alerieton : mir mollen

etmaS ©effihltereS, SlrtiftifchercS." Unb pe malen fich „Näume" aus mit grünen

unb braunroten SklourSteppidjen, bie SBänbe mit ungebleichter ßeinmanb be-

fpannt oon munberood grauem ßuftton, baS Sicht an ber $)ccfe aufgefangen unb

forgfam burd} weiße ßinnentüdjer gefeifjt. Unb an jeber SBanb nicht mehr als

brei Silber , aber perlen (nach ber belehrenbcn 9tuSmaf)l beS SorftanbeS nach

Anhörung maßgebenber Autoritäten) unb auf fanft gezwungenen ©effeln, ©eure

Shippenbale, lehnt ein felefteS Neuzeitpublifum unb fchroelgt im 93erftänbni&:

^Sieben ©ie auch f° fc^r Uebergang beS 97teiftcrS t)on ber elften Lanier zur

Zwölften?" muß geftehen, baß mir feine ganz Qrdjaifchen Arbeiten öiel*

leicht noch näher liegen, roo baS meltoerneinenbe TOotio burd) ben 3)afeinSjubet

erft in ganz fdjmachen Slccorben burchflingt."

2)aS Sftufeo bei $rabo ift leiber anberS. (Sine enbloS lange, nicht fehr

helle ©alerte, ^och geroölbt, aber fchmal, unb ein paar ©citengemächer, nicht
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roiffenfchaftlich gebaut, fonbern etwa fo f
als §5ttc ein funftoerftänbiger grärft

einen $^ei( feines SdjloffeS $u eigenem ©enufe eingerichtet. 93iS oben §inouf

finb bie SBänbe oon Silbern bebecft, nait», wie bie £>oDänber eS barftellten, wenn

fte *ßina(othe(en malten, unb bie tafeln bltcten büfter aus bcn' alten, fchweren

©olbrahmen. (Sie finb nicht auf neu reftaurirt. 5)a3 ©lau unb baS SRoth fjat

noa) nicht ben impertinenten ©tan$ erhalten, ben bie alten ©tüdte in halbfertigem

guftanb pct)er etnft geigten unb ben man (jeute mit technifch fo oerüoUfomm-

neten SRetfjoben irrten wieberjugebcn tjerftet>t. Sludj ift eS für (uraPdjtige $>amen

nicht leicht, biefe mangelhaft geengten Silber gebfihrenb $u fopiren; unb oer-

gleichende <2>tubten über bie Entwicklung ber Fingernägel unb Cfyrmufdjeln Bei

alten SReiftern, bie fo überaus unerwartete SRefultate ju geben berufen pnb,

fa^etnen im *ßrabo einigermaßen erfchwert. (Sonberbar ift eS trofcbem, welken

unberge&lkhen Qaubex gerabe als ©anjeS biefe Sammlung übt, bie ju ben

3eiten alter fpanifc^er ^5nig^r)err[ic^feit mefleicht nicht oielanberS auSgcfehen haben

mag als freute unb in ber nodj immer bie erften 2Scr(e neuer ^unft ofme 2tn-

führungftridje unb $IuSrufungjeichen traft eigener OTactjt au« nict)t gang gleich*

mä&iger Umgebung fid) hervorheben, liefen tHeia banft ber ^rabo jum Streit

auaj einer Eigenart, bie (eine ber übrigen (lafpfchen ©alerten in bicfem Sftafee

bepfet: feine Auswahl unb Einfeitig(eit trägt ben Stempel eine« ©efchmadteS.

greilia) ift es ein felbftbewufcter, höPföer ©efdjmatf, ber rafpnirte ©efdjmad

einer befabenten 3)nnaftie; aber er war beffer als ihre *ßoliti( unb führte in

geraber Sinie oon Si^ian $u $BelaSque$, oon SBelaSquca ju ©otja.

$)ie berliner sIftufeumSgalcric leibet, ©ottlob, an foldjcr Einfeitigfeit nicht.

<Ste ift lehrfam für junge $unftbefliffene unb enthält oon Allem Etwas ; unb

ihre ©efammtwir(ung lenft (einen Sftenfchen öom (Stubium wichtiger Einzelheiten ab.

^Dagegen jeigt unfere 9cationalgalerie in ganj anberer SBBeife ben großen 3U9

einer einheitlichen unb öon ben bcften Greifen approbirten Dichtung. 9co<h in

fpäter Seit wirb ber 33efudj biefer $unftanftalt fo unterhaltlich fein wie heute:

pe wirb immer ein $)en(mal ber gufeeifcrnen ftunftepoclje bcS neuen Steides bleiben.

* *
*

Obwohl ich Sftabrib nicht liebe, barf ich nicht oergcffen, bafe ich bie fremb-

artigfte unb ben(würbigfte Scnfation meiner fpanifchen SReife biefer Stabt ban(e.

„2öären (Sic ein paar Sage früher gefommen," fagtc ber Kellner, ber ben Äaffee

feroirte, „fo hätten Sie bie oicr erften SoreroS (Spanien« an einem Nachmittage

gefehen." „$ßanu war bie (Sorriba?" „Sic fängt in einer (Stunbe an. »Seit

brei Sagen p"b (eine ^läfce mehr 511 fjabtn." Eine SBiertelftunbc fpäter befafe

ich ein killet „Tendido., 2da Fila, Sornbro", benn in (Spanien ift AHeS eine

Preisfrage unb ber ^cfctenfurS ift niebrig. Aber ber 5ß?eg jur ^la^a be SoroS

war weit unb bie Stabt auSgcftorbcn. $cin SBagen, feine $ferbe6afm mehr,

nur auf ber Strafe Alcala hafteten noch ein paar oerfpätetc Equipagen; auf

ben SBorbcrpfccn echaufpete grauen in t)eUen Kleibern unb mit SBlumcn unter

ber weiften sJ}?antitta. Gin boppelt überfüllter Omnibus, beffen haften tief

3Wifa)en bcn Kobern hing unb 31t berften brohtc, nahm mich enblich auf, — unter

bem Ütfuthgeheul ber Qnfaffen über bcn oerurfachten Aufenthalt.

Qn riefigem 33ogcn runbet pch bie Mirena unter blauem Gimmel, mit
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Prägern (Schnitt geteilt, Ijalb in blenbenbem Sidjt, Ijalb in bläulichem ^djatten.

Gin buntes (5Jettnmmel ooit tJtcr^cIjntaufcnb 2ftenfd)enföpfen, burdjfät oon ben

garbenflecfen ber gädjer unb ^onnenfdjirme. 3)urc$ ba$ S3roufcn biefeS leben»

bigen GhcaterS bringt wie t»on fern eine bünne blecherne 3af)rmarft$muftf. 33c*

tau 6t unb eingeflemmt fa& id) auf ber fdjmalen (Bteinftufe, bie gletdjaeitig als

£ritt unb al$ >Sifc btent, inmitten ber (ärinenben Sttenge, bie gierigen SBlicfeS

barauf »artete, ftdj an &ampf, 33lut unb £ob au vergnügen. 3)te fdnmmernbe

Duabriffa machte bafjer menig (Sinbrucf, als fie sßferbe unb au gufe bie

Ärena füllte, um ben *ßräftbenten au grü&en. £)iefer, ein formaler, fdjmarabärtiger

£>err, ungefähr in ber Strt r»on Sarnot, lüftete leidjt feinen Gtylinber, bie ©labia*

toren a°9en M autücf unb ba$ ^c^aufpieC begann, grettict) mit einem über*

raf<f|enben @aturfpiel. 2)er erfte ©Her, ein ftarfer, fdjmaranjeifi gefdjeefter 93urfcr)cf

Äbfömmting ber altberüljmten 3uc§t ber £eraöge oon S3eragna, bie t)on (^rjrtftopr)

(SolumbuS ftammen, trat herein, falj fidj im Sfreife um — unb blieb flehen.

(Sin paar mife&ergnügte pfiffe unb tronifdjer SBcifaH nmrbe hörbar. 3)ie ©eljilfen,

(SfmloS genannt, fdjroenften i(jre rotten Mäntel erft Don fern, bann immer näher,

aber ber ^tanb^afte ^ßrinai un6efümmert roic ein ^ropljet, ben ©affenbuben ver-

folgen, roanbelte in ©ebanten oerfunfen an ber Karriere entlang. ^djou waren

bie (ShuloS ifjm bidjt vor ber 9?afc, tagten um ifm ^erurn nrie um ba$ ©olbene

Stoib unb warfen ihm bie rotten £üdjer um bie Börner: ba fah er fie %um

erften Wlak an, breite ftdj um unb geigte timen gelaffen feinen sßenbelfdjroetf.

9Jun erhob ftd) ba« SBolf von 2ftabrrb, — unb ber fteinerne riefige £5leifd)topf er*

bröljnte von S3rüttett unb pfeifen, £)idjt öor mir ftanb ein sJJtcnfdj mit ber*

aerrtem ©eftc^t, bie Stimme verfagte i§m unb er fcfjüttelte beibe fjauftc nach

ber Soge bc$ *ßräfibentcn. $)er falj nodj immer bemegungloS bem ^ertnfabbath

au; bann gab er ein unmerflicheS 3eid)en unb ber ^djauplajj oerwanbelte ftdj

in ein friebtid) bufolifdjeS 93ilb. (Sine $>erbe aafjmer Odjfen mit ©locfen am £>alfe

erfdjien, nahm ben ftoifdjen ^3l|ilofop^en in bie Witte unb geleitete if)n hinaus.

STlSbalb ftürate ber aweite Btier, Fohlfdjwara, mit böfe funfelnben Slugen,

in bie Mirena. Söäfjrenb er in großen ©prüngen ben gelben £;anb burdjquerte,

flüchteten bie (SfmloS über bie ^chranfen, — unb nun ftürmte er in groteSfem

©alopp auf ben ^ßicabor au, beffen *ßferb ftdj aitternb an bie Umfaffung preßte.

S3or bem 3uf°mmenft06 Wönbte \<f) midj ab; ber ^ampf gegen ben fyilflofen

Slepper mufete einfach efelfjaft toerben. Nebenan oerna^m tc^ einen flehten Schrei,

aua) bie maffbe ©ennora mar erfa^roden, obwohl fie mit gefalteten $>änben unb

offenem Sftunbe mie oeraücft ^tnabaublicfen fortfufjr. 2Baö mar gefa^e^en? 9^oc§

immer ftanb ber ©aul bic^t an bie Karriere gebrängt, aber ber Leiter ftatte ben

®i^ oerloren unb ^ing, a^if^cn $fcrb unb SBretternmnb geflemmt, im linfen

©figel; ber @ttcr ftanb blutenb mitten in ber Mirena. 2lua) ba£ ^3ferb blutete

unb an feinem 23audfj mar eine fonberbar runMia)e Deformität ftc^tbar, — ^ßfui

Teufel, ja . . . waren 3)a« nietjt bie ßingemeibe, bie au§ ber langen ^djltfc*

munbe hervorquollen?

($3 ift befdjämenb, mic fctjncd ?lugc unb ©cf üc)£ ftc§ abftumpft: bie« 33ilb,

einmal ertragen, na^m mir bie pfmftfajc SBeflemmung unb machte midj aum

(gpiefegefeflen. Qa) füllte in mir felbft ben £audj be£ 5ic^cr^ oaS |>au§

erfüllte, unb afmte @tn;a3 öon $>em, toaS bie ^Bätcr unb Sttütter biefeS SSolfeS



162 5Dte 3«!««ft.

empfanben, al« fte mit ber$ehrenbem ©lief bie Scheiterhaufen £orquemaba« um*

ftanben. Die Aufregungen be« Spiel« unb kennen« fdjienen mir 50hm unb

harmlo« gegen bie Graltation, in bie ber Dampf be« ©lute« fein berattfehenbe«

9larfotifum mifd)t.

Der zweite *ßicabor war aufgetreten. @r ritt einen Schimmel, ber nodj

immer ftattlid) au«fah unb in feinem runben, gemeffenen ©aloppfprung Spülung

nerriet§. Staunt nahte er (td) bem Stier, ba roanbte ftdj ber, ftemmte bot bem

bäumenben*ßferbe bie©orberfüfje gegen ben ©oben unb prefete mit einer granbiofen

©ewegung feine« gefenften 9iacfen« bie Börner ihm in bie SBeiajen. ^fwb unb

SRann fdjwebten in ber ßuft, aber im felben Slugenblicf ftiefe ber berittene feine

ßanje bem (Stier in bie Schulter, fo bafe er brüttenb lo«ltefe unb aurfidmidj.

Sluf ben £ob getroffen, brach ber ©aul in bie Stnie unb wollte toerenben. Aber

plöfetid), mit einem einzigen Sftuct, fprang er auf, galoppirte in wilben Sä|en

burd) bie 3lrena, roäfjrenb bie ©cbärme ilmt um bie ©eine fdjlugen, unb warf fidj

fdjliefelich gegen ba« eiferne $fjor ber ©arricre. Da« 2^°* brach auf unb ba«

*ßfcrb ftürjte fterbenb in ben ßufc^auerraum.

Da« gra^iöfe Spiel ber ©anberiflo« hatte nach biefer S$ene feinen 9tei$

mehr. Da« %\}kx mar ermattet unb ber £orero ©ombita, ein behäbiger, fahl*

föppger Athlet, fanb wenig ©eifall, al« er elegant, aber ofme ©ert>c, bie (Sftocaba

gab. Galopp mürben bie Sabotier hinau«gefchleifr, bie ©lutladjen mit Sanb

bebeeft, bie Slrena geebnet, unb währenb §wet Sdjloffer gemächlich ba« %fyox

reparirten, ^atte ber Stampf Don Beuern -begonnen. äHarjantini unb 9iet>ertt

würbe applaubirt, aber ben (Erfolg bc« £age« errang, wie immer, ©uerrita.

©etwr er bie Slrcna betrat, ^atte er feinen fleinen, fdjwaraen £>ut einer

fcfjönen grau mit wunbertwtl rothblonbem £>aar in ben Sdwfe geworfen. 3hrcn
tarnen glaubte ich gehört ju §aben, al« fie mit ihrer ^Begleiterin burd) ba«

©eftibül be« #otel SRoma raufelfte, wo auch fte logirte; fte l)tefe fo ähnlich wie

Öabty ßanb«cape ober (Sapetanb unb hatte ihre ©quipage nach 2Rabrib mitgebracht.

3§r hei&er Söunfch war nun erfüllt: ©uerrito, ber 2(bgott ber grauen öon SDcabrib,

hatte ihr feinen beften (Stier gemeint.

©uerrita gilt al« ber größte ^fodjologe ber Stierfeele. SBährenb be« ©e*

plänfel« ber ^icabore« unb ©anberiüero« ftubirt er bie^erfönlic^feit feine« ©egner«,

unb wenn ihm Degen unb <5djarlacf>tudj gereift wirb, fennt er feine Bewegungen

unb feinen ©lief, feine SRänfe unb Schwänen fo genau, al« wäre er mit ihm

aufgeworfen. SOßic ber überlegene Sdjachfpieler ba« gelb benennt, auf bem er

mattfefcen wirb, fo bemi&t ©uerrita nodj Sicht unb Statten, sperfpcftiöe unb

3öinbrid)tung ben $unft, wo er ben Stampf beenben wirb. Durd) ein glänjenbe«

Spiel ^atte er auch bic«mal ben Stier bidjt oor ben *ßlafc feiner Dame geführt;

fdjon jücfte er ben Degen unb gielte ein paar (Sefunben, wä^renb er i^n mit

feinem ©lief bänbigte, — bann liefe er ben Degen ftnfen, fcf|üttelte ben Stopf unb

5eigtc auf eine anbere Stelle ber Slrena. Da« furnier begann abermal«; in

wettigen Minuten war ber Stier burdj ginten unb ^Jarabcn öerwirrt, ftu^tg,

^tjpnotiftrt, ©uerrita griff iljn bei ben Römern, führte ifm an bie bezeichnete

(Stelle, ftellte ihn in ^ofttttr, wie ber *ßlwtograph fein 9)iobell, mufterte noch

einmal bie Sßtrfung, inbem er einen ©chritt jurüeftrat, — unb mit einem (Stofe

fa& bie Stliuge bi« ^um ^eft in ber (Schulter be« Opfer«. 3™ f*l&cn Ängenblicf
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ftanb 8tßeS auf ben ©einen unb ber 93ctfatl brach loS wie Ungeroitter unb &agel-

f<^(og. Slurnen, (Jigarren unb $>üte regneten hinunter* ber £riumphator fing

baS rotf)c ©ammetetui auf, baS bte Habt) ihm sumarf, toährenb feine Begleiter

bie Zigarren auflafen unb bie £)üte aurüefbeförberten, unb umfdjrirt grüfeenb

unb mohlwoHenb banfenb ben UmfreiS ber Mirena. 2öte eine grofec ©turmwelle

fah man bie Bewegung beS 3Beifadö mit i^ui im Greife um baS |)au$ wanbeln.

©ine ©tunbe fpäter wogte baS alte ßeben burdj bie ©tra&en SftabribS unb

bie gebrueften ©eridjte über bie (Sorriba würben in allen äaffeehäufern bisfutirt.

S)er ärgerliche 3roif<§cnföß mit **fte" Wö* aufgeflärt: bie Sfutopfic

^atte ergeben, bafe er mit einem ernften ©emüthSleiben behaftet war, baS ber

©djlag etneS ^ßferbeS auf bem Transport i§m augejogen fyattt. ©el&ft ftrenge

©eurtljeiler founten ^iertn ein Skrfchulben beS 3ücf)ter$ uicht erblicfen unb bie

@§re beS £er$ogS bon 93eragna unb ber ©einen war wieber einmal gerettet.

* *

$on langen, engen ©tra&en burdjjogen, mit büfter majeftätifdjen *ßaläften,

ben mächtigen 2Karftplafc t»on ber ftol$eften ßatljebrale befc^attet: fo ungefähr benft

man fta) 3;olebo, bie alte ©tobt faftilifdjen ©langes. Qn SBirflichfeit ift es ein

Keinem, fonnigeS gelfenftäbtd^en, ein pufcigeS Cabtyrinth oon ©äfjcfjen mit niebrigen

Käufern, barunter ein freunblidjer ©afthof; in ber Sflitte ein luftiger *ßrot»in^

marft unb überaß ßäben mit ftonfeftion unb OuincaiHerien. Unb biefer Sin*

blief enttäufd)t um fo mehr, als ber 2£eg com SBaljuhof in bie ©tabt in un-

unterbrochener SReihc, SBilb an 93ilb, bie frot^e ©djönheit beS £ajotc)a[e$ entrollt.

3uerft, oon bunflen ©äumen umrahmt, ber 35licf auf ben fonnigen gflufe, jen*

fcitS auf fernem Ufer bte feinen Umriffe eines ftlofterbaueS. 2)ann in fdjwar$-

blauec öuft ein gelber gelfenfegel, gefrönt oon ben ^artigen Sollwerten ber alten

3ftauren6urg. SBon ©pifcbogen getragen, ergebt ftdj weiterhin bic fdjwinbelnbe

£ajobrücfe in blenbenber ©onne; ein tfmrmhoheS Xfyox mehrt ben3"gong; bod}

jefct ift eS weit geöffnet, wofjl $um (Smpfang beS 2ftaurenfönigS, ber mit wehen»

bem ^ßurpurmantel auf feinem Slraberfdjitnmcl bem ©efolge ooranreitet.

iRähe ftefjt man, bafc ber £>otelmagen roth geftria^en ift unb bie 2Raultf)iere weifee

9lcfec tragen, ©nblidj, oom ©tabttfjor auS, überblicft man bie ftratjlenbe ©bene;

in ber £iefe, in §eralbifc§ ftrengen Sinien, ber ftlberne glufj auf grünem unb

gelbem ©runb,— ein tebenbigeS ^artenbilb ber föniglichen^romn^oon^eufaftilien.

(Sin munterer gführer, ber ftdj auf 8C^ oermiethet wie bie <SonntagS=

brofdjfen im %^kxqaxt£n, hüpfte oor uns hcr un^ 8e*8*c *n I
c^cr ®a ftc griffen*

haft bie SJlauerüberb leibfei ber SBcftgothen: ein paar ärmliche portale, mit ro*

manifchen ©äulchen unb ftmplen ftugeloraamcnten berjtert. Qn ber Äathcbrale

fprang er gleich auf ben (Sfjor $u, mo ein prächtiges ©eftühl fein ©chntttuerf an

ben ©äulen emporranfte, unb begann, feine gerooljnte ©rflärunglttanei 95Ub für

93ilb oon ber Slnfchaffung ber Sßelt bis jum Qiingftcn ©ertcht fort^uhafpeln;

aöer ach, eS ging ihm wie fo oft: er fonntc nicht einmal bis 511m ©ünbenfaH

gelangen. J)er alte fchtoar^braune ßhor mit feinem golbenen ©ittertoerf fchien

mir fo oertraut, als fähe ich ihm Bum ^unbertften SWale, —
- unb roirflid): unfere

83efannt[chaft flammte aus ^Berlin, ©cfanntlich werben bort Sa hr fur Sa hr

flecfliche Soften bemalter fpanifcher Öeinroanb importirt unb $u ftattlichen greifen
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gehanbelt; unb bo auf jcbem <5tücf baS befagtc ftirdjengeftühl abgebilbet ift, fmb

auch bic nicht oon &ira)enchriften bewohnten Käufer be$ Tiergartens jefct mit

biefem Söahrjeichcn oerfehen. 3Me #erftettung ber föftlichen gnbuftrieeraeugniffe,

bie feiten unfere JhtnftauäfteHungen unprämiirt oerlaffen, tft einfach : junächft

Wirb eine größere 2ln$ahl hö&annahfarbiger $ircheninterieur$, 6^örc unb <Eafri*

fteien angefertigt, meift in ben Nuancen (Solorabo unb 2ftaburo, feltener Slaro.

3)ann folgt bie 2BaF)l ber (Stoffe: Söetfc unb SDurchftdjtiö giebt 2Harienfefte,

Sftoth mit ©olbftieferei £orerohocf}jeiten, farbige Seibe mit (Spifcen bebeutet $Hnb»

taufe. Studj Kombinationen finb oorgefefjen unb ein neuer SftcdjanigmuS foll cd

ermöglichen, burdj einfaches Umfippen au« bem Sftarienfeft bie £)och$eit entfielen

$u laffen unb au« biefer bie $inbtaufc 31t entwickeln. £um ^a)lufj fommt baS

Sluffteben ber Köpfchen al$ ©eefblätter; ftc beriefen bem ganzen 5Berf ba$ 5lroma

unb müffen oor 2Wem fauber geglättet unb bi$ auf bie Haarfarbe ibentifcf) fein.

Ueberhaupt ift baS #enn$eichen ber feineren Warfen bie „Ausführung" ; baju ge-

hört bie ©igenfdjaft, nur in beutlicher ©ehweitc abfto&enb wirfen, fd>on bei

ac§t« bis aeljnfadjer Vergrößerung aber burdj immer neue 3Jierfwürbigfeiten beS

detail« ju übertafcf)en. £nerburch toirb baS 33ilb jur unerfdjöpflichen Duette

foliber 2lbenbunterf)altung in gamilienfreifen, wo man mit 8ftea)t ber lassen

äunftfreube bie ernftfjafte Arbeit oor$ieht.

SBährenb ich mich biefen Erinnerungen Eingab unb inich ber 5Bci^t)eit alter

ftirdjenerbauer freute, bie burdj ihren frommen £>inn noch fpäte ©efdjlechter in

Nahrung festen, ba fie nicht nüchterne ?lnftalten für religiöfe Vebürfniffe auf bie

öffentlichen *ß(äfce fteHten, fonbern unbergcmglidje äunftmerfe fd)ufen, waren ir»ir

buraj baS flägltche Qubemriertel jur alten <5nnagogc gelangt, bie feit einigen

QMrffunberten $u einer orbentlidjen SHrdfje gemeint ift unb jefct leer ftefjt. $>ier

ftnbet man feinen Slltar, feinen (St)ot unb feine Kandel, nichts als in ben betben

©ettennifajen beS oiereefigen DiaumS jmei oergolbete unechte Dioccocomöbel, bie

ber Lüfter amerifamfdjen gamilien aujufchmieren wünfcf)t. S)er fteinerne SBlumen*

3auber ber maurifchen Briefe ift übertüncht unb ba« SRofaif ber gußbobenS ver-

treten. 3ludj bie Qfafdjriften an ben Söänben fmb ausgelöst, benn bie alten

SBibelfprücfje fmb längft nicht mehr roa§r. 3)er alte ©ott, ber fner gekauft hatte,

tft mit feiner ganjen gamilie ht bie fd)öne$at(jebrale nebenan übergeftebelt, nad)bem

fein arme* ehemaliges Volf pd) umfonft hatte berbanneu unb oerbrennen laffen.

2)taußen empfing uns ein Schwärm ber Sprößlinge beS ftol$cn £olebo mit

bem unaufhörlichen ©efdjrei: „Un centimito, sennor, un centimito!" 2Rtt 3Rühe

unb großem ©eftifuliren wehrte ihn ber güfjrcr ab unb trollte oon Beuern ge-

fO}äftig oor un$ hcr ourc§ D *c erftorbenen ©äfjdjen ber König^ftabt.

*

gurfief nach 9T^brib! ber Vorhalle beä Srpollotheaterd, amifchen ©a^au*

fenftern, 33 üben unb Slutomaten, mögt abcnb£ gegen elf ein bttnteö Qahrmarftötreiben

oon ßettungjungen, öoofcoerfäufern, Orangcnhänblcrn unb ^affanten. $)ie Vor»

ftellung festen noch nxfy beenbet, utcr ober fünf fleine ^tücfe 5eigte ber Qcttti an;

unb ein gauteuilplafc ber britten Diett)e foftete eine $cfeta. ^o trat ich i«* S0Jlcr

unb öffnete bie Sthür jum Äorribor. ^)altl 2)er Xfjürfteher befah prüfenb mein

5Billet unb fdjüttelfe ben ^opf . ©oQte ber ßaffirer mich— "ein, e$ toar echt, galt aber
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nur t>on ctf bi« aroölf Uhr, für ben öorlefcten (£inafter. geh !)
ötte h$n Minuten

ju warten unb lourbe fur^er £>anb in« Sößartc^immcr gefchoben. Q;n biefem SRaum

fafeen brei&ig, Diesig Sftenfdjen auf fjölacrnen S3änfen; bic Scanner raupten,

bic grauen ftricfteu, fdjroafcten ober matten Toilette, ein junge« 5ßci6 fäugte

ein Rinb. 3>a« (Sange erinnerte mehr an ein $lfnt für Obbadjlofe al« an eine

ßunftftätte unb idj entfchlofe mich, auf ber etrafee $u märten, bi« ba« £>au« jum

brüten 3ftale am $lbenb ftch leerte.

$)er £l)eaterfaal ift grofe unb nüchtern, mit zahlreichen ©alerien unb

riefenhaften Stnjeigen toon gahrräbern unb Shnberfutter auf bem Vorhang. Qn
ben Sogen räfclte fic§ ein gef$n>ä$ige3 spublifum in a6getragenen 2lbcnbfleibern

unb unfeftlic^er ^trafjenftimmung. Qn ber übernächtigen Sltmofphäre äufeerte

ftch ein mifebuftenber genius loci. QHne fonberbarc 93lumem>erfäuferin trieb im

sßarquet ihr ©eroerbe, ein poefennarbige«, fdjroarje« SBeib mit fallen paaren,

bie beftänbig öon jungen ©roell« umgeben toar, mit benen fte tackte unb fdjäferte.

3$rc 93ruft unb ihre $efm fetten ginger unb Dhrlappen glänzten oon Qjuroelen.

SBon ben bre$clarttg berfchlungenen ©olbbrodjen unferer ©rofemüttcr bi« $u ben

ä jour gefaxten Steinen, bie un« jefct ba« ßeben Oertheuern, fah man alle Qu-

roeliermoben auf ihrem ßeibe, unb toenn fte fidj ^tütfe^en bie gauteuil« brängte,

um bie 2tebling«blume ber 97cabriber feilzubieten: mit Slnilin gefärbte btaugrürie

helfen, fo büßten unb flapperten bie bunten ©djuppen ber alten <Sdjlange roie

etnft oor (Soa« klugen im sparabic«.

$)a« Stücf fjiefe Escuela de Musica unb nannte fidj Operette. 8luf einer

93ü!)ne, bie recht« unb linf« jroei Käufer unb im £)intergrunb eine gelbe 3Rauer

öorjtellte, trieb fid) in ^trafeenfleibern unb unfauberen ©djufjen ein SDufcenb

äftenfdjen tyxum, barunter bie ©chuloorfteheritt, eine angeblich fomifcf>e 2llte, ber

SDcuftflefjrer, ein ßiebling be« *ßublifum«, ber mit fdjrecflichcn ©rtmaffen unb

grofeer Sefjenbigfeit bie (Sigarren auflag bie man i(jm fnnn>arf, unb eine um-

fangreiche ßiebfjaberin mit ausgiebigen ^Hetjcn. $)en (Sljor bilbeten bie SDcuftf-

fdjülerinnen , übel fingenbe grauen$immer m Q^fcfetcn Qa^ren. Sil« fte $unt

^weiten SJcale auftraten unb 9lnftalten machten, jum (Sdjlufetableau $ufammen*

jurüefen, bemerfte ich unter ihnen ein arme« blutjunge« $)ing, ba« fidj hinter

bie anberen öerfteefte unb faum ben 2ftunb aufauthun toagte. ^ie mar feine

fpanifdje 33eaute, fonbern braun, faft fyttt, ba$u fdjmal unb ein SBiöc^cn eefig,

unb ba fie feine orbentlidjen geueraugen befafc, ^atte man ir)r bie ßiber braun

gefärbt unb mit jtoei biefen ^tridjen bie Slugemoinfet öerlängert. £)a« mübe

©eftdjtdjen bliefte ju 53oben unb an iljren ©c^läfen brannten roie 33lut«tropfen

groei feuerrote öJranatblüthen.

2)er 33orfjang fiel, bie ©alcric brüllte SBeifall unb §inter ben 3:§üren

trampelte ber Sftadjfdmb. Qm ^orribor begegnete mir ba« glifcernbe SBeib unb

ic§ faufte einige ifjrer giftgrünen SBlumen. (Sie benufete bie Gelegenheit, fafete

öertraulich meinen 2lrm unb flüfterte beruhigen ^ie fidj, meine

gnäbige Seferin: ich öerftehe letber nicht ©panifch-

* *•

*

Ueber ber fchattigen 93ahnhof«f)GHe ber (Sftacion bc Sltaha ruht ben £ag
über befchaulichcr ©otte«friebe; auf ben ©teifen fchlafen bie ©epäcfträger über
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ber 3eitun9 un<t> ^in Söagen ift fichtbar auger bcm eines ©abty«, ben eine

faubere Slinme mit bem gu&e bewegt, roäfjrenb flc auf ber 33anf neben bem

^clegrapfjiften fifct. &benb$ hingegen, $umal wenn bie ©übcourierjüge abgeben,

wirb bie$ Qbtjtt unliebfam unterbrochen unb in ba£ Bezauberte ©ifenfchlofc fomint

Seben. golgenbeS fagte mir 5)on 9famon, ein ßabattero au$ 2ftabrib, ber un*

auf ber ^adjtfahrt nach ©etutfa begleitete: „Unfere 93a(mhöfe werben nicht über-

anfprudjt, benn wir fahren langfam unb be$holb feiten. $8ei $[)nen fährt man

rafdj unb fjäufig, aber am @nbe be$ QfahreS gleist pc§ 3)a$ au«, -r- unb fa^ltefelidj

haben <Sie eben fo lange ben (Sifenbahnftaub gefdjlucft wie wir. Unb bafe wir

langfam fahren, ^at feinen guten ®runb: wir wollen uicht, ba& man un« nach*

fage, in Spanien ger)e e$ überall bergab. 9lber leiber beginnt auch bei und fdjon

baä £)aften, wir befommen ^u oiele (Sourierjüge. (Sie hoben bie beiben (Sarabiniere

ber ©uarbia (Sioil bemerft, bie auf jeber (Station einfteigen; fie finb ba, um
mäfjrenb ber ftafyxt ju beiben »Seiten §tnau^ugucfen unb SBanbtten au fliegen.

(Sie fmb nur noch 3)eforationftücfe; benn glauben (Sie, ba& man bei biefer ©e*

fdmnnbigfeit fielen fann? $uch ben SBanbiten ift burdfj bie äSdjnetlafige baS #anb»

werf oerborben; feit $e§n Qafjren höben wir faum einen lumpigen Ucberfatt

gehabt. 2)ie beften Seute sieben fid) ins *ßriuatleben &urücf; c$ war ba« lefcte

(o^nenbe ©efdjäft r)icr $u Sanbe... 9lu<h bie SRomantif be$ Slbfa^iebeö §at gelitten.
u

5)a$ fdjien mir nicht gan^ glaubmürbig, benn ringsum würbe geweint unb

gefügt. Söeiber, Sftnber unb ©reife langten fxer) an bie §lbfaljrenben, als ginge

e£ in (Sharons 9cadjen unb nicht in bie nädjfte ^ßrotunaialftabt, um $wei 2)ufcenb

wollene Halstücher $u Derfaufcn. Studj &on OtamonS greunbe würben ftdjtbar,

äcljn Minuten nach fahrplanmäfjiger.StbgangSjcit. „(SS ift nicht eilig/' rief er ihnen

&u, „man ^at faum $um britten 3ttale geläutet." Sftodj mufete ber (Stationdjef ba*

(Signal geben, bann wieberfjolte cS ber (Schaffner unb nad) einiger 3C** ant*

wortete ber Öofomottoführer. $)ic (Schnupftücher ber SBirtmen unb Söaifen würben

ftd)tbar, bann fam eine fur^e öerathung ber ma&gebenben Snftanjen, wäfjrcnb

fjunbert |>änbe aus ben genftern langten, um ftd) fdfjütteln $u laffen, cnblich

pfiff bieSofomottueunb fnapp ^wei Minuten fpäter fefcte bergug ftdj in Bewegung.

* *
*

Sößer fpridjt h«ute noch t>on ^crotfe^cr Sanbfchaft? ftft bodj felbft bie

„romanttfehe" längft aus ber 2Robe unb bie „intime" faum begraben; ja fogar

bie fumbolomtyftifdje unb plafatjapamfdje ^caturauffaffung ift fdjon im Sterben.

°$d) liebte öon je Ijcr ba« Qntime, auc§ im Sftaturgenufj, benn fym war es lo^nenb

unb nia^t foftfptelig. ®djon im ©runewalb ober in $reuenbriefcen entbeeft ber

feinfinntge Beobachter mit gefniffenen Slugen garbenfontrafte, pretiöfe £öne unb

öichtwirfungen. S)a ber „9iaturauSfdmitt" nicht intereffant ober gar anefbotifch

war, mufete er not§wcnbig ftimmungöoll ober intim fein. Seiber pnb billige

Sftoben immer furj unb ber fcf)önfte 2)amenhut wirb langweilig, wenn ihn bie

©emüfefrau ju tragen anfängt. Sluch baS 3n^me »Mtbc orbinär, aU bie ®e*

müfefrauen bie ^artc frangöfifche^rimeur öerhöferten unb ben großen Importeuren

bie ©efdjäfte öerbarben.

SÖJenn ich DCn 2Jcuth hätte, eine Öefcriu 5u fragen, ob fie fid) unter einer

heroifdjen Sanbfct}oft überhaupt ©twa« Dorftetlen fönne, fo würbe fie mit ^edfjt
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baran erinnern, bog Nicolas *ßouffin unb Glaube Sorroin bie ©ewohuljeit Ratten,

ihre arfabifchen SBilber mit £>eroenfiguren $u fchmücfen. $)aS meine id} nicht; ich will

berfuchen, Deutlicher ju fein. SebeSmal, meine bereljrte grau, wenn «Sie in ben &unbS*

tagen baS freunbltdje $ofjlgrub ober baS liebliche £)i£acfer auffudjen, fef)en Sie burdj

baS ©oupäfenfter baS fladje&inb fäuberlidj in oerfdH'ebenfarbige oierecfige Stücf(ein

jertfjeilt: 3)aS nennt man Acferbau; ober Sie erblicfen lange gid)tenftämme mit

bünnen fronen unb fchmar^en fingen um ben93auch: $)a$iftgorftfultur; oberenb*

lidj nichts als raudjenbe <Sdjornfteine unb fc^roar^e Käufer: 2)aSift einSnbuftriebe»

jirf. Sßun benfen Sie ficr) in einem SRahmen oon bunften ^ßtnienbänmen eine uner*

mefclidjegernftdjtü&er 3erflfifteteS$)ügclIanb, 93üfc§c, gelfen unb blaue SBerge, nir-

genbS ein$)orf, eine ßanbftrafje ober 2Binbmür)lc, baS nacfteSBtlb berSBelt am£age

nach ber Austreibung au« bem *ßarabiefe; benfen Sie bafe bie Sftenfdjen, bie in

fpärlidjen Ruinen §aufen unb bann unb mann mit abenteuerlichen (SfelSfaratoanen

burdj bie £>ohlroege flicken, nicht ^um Acferbau noch £ageloc)n taugen, bafe fte

btelmehr auf unftet regellofe Söeifc iljr ßeben erfämpfen, feitbem ftc nicht mein:

als Stonquiftaboren burdj unbefannte üfteere $u jie^en toermögcn, — Sie werben

bann biefe ©egenb unfomfortabel unb primitib finben; unb ich oerfje&le nicht, bafe

ich ganj 3^rcr ^Infictjt bin. SDennodj fdjeint cS mir, bafe biefer 93 tief auf baS

alte frembartige öanb toon ber bergeffenen unb oerlorenen ^eroifa^en Sanbfdjaft

einen (Sinbrucf genährt.

®ie mun^erüoffe föegalia $)on SRainiroS, bie me(jr benn fünfzig Kilometer

währte, hielt mich auf bem engen Sager ber Kompagnie kontinentale wach unb

idj ftarrte burdj baS offene genfter in ben Bftonbfdjetn. Sßlö&lidj wirb bie Sjene

»erbunfelt, mächtige SBaummaffen baden fidj jufammen, breite ©änge berlieren

fidj ins 2öette, bleibe Schlofjmauern fäetnen borbetjueilen; ber $ug hält, — eS

ift Siran juej. $mti Minuten Aufenthalt!

2öir rollen weiter burdj bie (£bene, aber beftänbig flingt ber 9*ame mir

in ben Dfjren unb füt)rt midj in ben SlönigSparf aurtief. Unter bem §>audj beS

SflonbeS tanjen in SJlarmorbecfen fdjimmernbe gontaiften; unbeweglich, wie

fojwarje Söolfen, ru(jen bie ftaftanienbäume in ber ftlberflaren 9?ad)tluft. SBon

ber Sftainpe beS spalafteS, beffen genfter rdt^tic^ leuchten, natjt $aar um *ßaar,

gemeffenen Schrittes, bie ©ranbe^a beS £ofeS. 3Me gingerfpifcen ber ©amen
ruhen auf ber |)anb ber Sftibaliere unb bie fdjwarjen, feibenbaufc^igen ©ewänber,

oon diamanten betraut, rauften über ben Icudjtenben SlieS. Sletn SBort wirb

vernommen. 92un wenbet fic§ ber &öntg jurfief unb berührt mit feiner weiften

|)anb ben £>ut; eine tiefe Verbeugung beS ©efolgeS unb er ift allein. 9luS bem

Dunfel ber SBüfc^e tritt ein altes Söeib, mit ifjren fleifa}igcn beringten ^)änben

reicht fie einen Straufe bon helfen, bie mit grünem 8id)t, wie Sdjlangcnaugen,

PhoSphorefairen. hinter it)r fte^t ein 2ftäbdjen, fa^warj gefleibet, gefenften SBlicfeS;

i§r braunes ^>aar ift fteil in bie £)öl)e gefämmt unb an iljren Schläfen leuchten

$wei purpurne ©ranatblüt^en... @in breiter Sonnenftra^l, in bem ber bidjte (Sifen-

ba^nftaub wirbette, weefte mic^. 2)er ßttg fydt unb Morgenluft we^tc herein.

93alb ftanb ich brauften: ber fleinc ©arten beS 93at)ngebäubeS erftiefte unter blühen»

ben $Rofen, bie SÖßiefen labten wie ein grüner Gimmel mit taufenbfarbigen Sternen,

oeildjenblau erhoben fich in ber gerne bie fteinernen 29ogen ber Sierra unb über

baS jauch$enbe Sanb ftrar)ltc ber grüt)ling oon Slnbalufien. 20. Hartenau.
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m erften September 1864 ftanb bor bcm crfdjrodenen 93ergburfdjen ein

jugcnblidfjer 2ftann. $)a$ ruube ®efidjtlein (jübfdj gerötet, blonbcr Sdjnurr*

unb Sm'fcbart, blonbc £>aarlocfen, rücfmärts gefämmt unb auf tyen Bretten 9ldjfeln

ftdj ringelnb. 33or bem lebhaften $luge funfelnbe drillen, ©in feiner, fdjwar$er

Sdjlujjrocf, fidj oorn (jerab ein SBcnig runbenb: fo ftanb er ba. £)cr SBergburfdje

war barum erfdjrocfcn, weil ber frembe borneljmc .f)crr ilm fo rafdj aufpradj unb

if)m fo beroegfam bic f>aub fdfjüttelte. Qdj wette faft, ber 53ub war um einen

ganaen $oti. fdjlanfer gewadjfcn als ber £>err. SDer flaute mit etwas rücfwärt$

. gelegtem Raupte forfd)enb in ba3 blaffe CI5cfic§t beö ©cbirgSjungen, ber in feinem

ffimmcrlidjen .^anbroerferanjug fefjr beflommcn jur £ljiir fjeretngeftotyert war.

„5llfo Sie finb ber 9Jtann, ber mir ben Sorb boll £>anbfdfjriften gcfdfjidt

Ijat?" $>a3 ift bic erfte gragc, bann fadjteS 9Ztebertaudf)en in ben *ßolfterftul)l.

rr
^)ie unb ba Ijaben Sic bei Syrern £)idjten roofjl Söüdjer 511 $Ufe genommen?"

„35itcfjcr l)abe idj gar nit m'el", antwortete ber 3un9c tüoa$ bester,

„unb bcSrocgcn will idj mir ifjrcr ja madjen."

„9ldj ja fo, biefen ©ebanfen fjaben Sie fogar irgenbwo niebergefdfjrieben.

2Benn Sie 33üdjer ^ötten, würben Sie bann audj norij bieten?"

„2öeif$ nit. ^mmereinmal fann idj fjalt abenbä gar nit einfdjlafen, wenn

idj oor^er nit wa£ aufammengebidjtet unb auf3 Rapier getrieben f)ah\
u

„Qn weldje Schule finb Sie gegangen V"

„9hm, fjalt fo bei un$ baljeim. Gin alter Sdjulmeifter."

„£>aben Sie nodj ©Item?"

„$ater unb Butter."

„Stnb ^Bauersleute?"

„ftot£)ige."

„©cfdmnfter?''

„3wei 33rüber unb ^wei Sdjweftern."

„3)ia^ten $)ie am (£nbc audj?"

„9?ein, $)ic lachen midj blo§ au3."

„^dj f)abe in Qfjren Schriften audj £icbe£gebidjte gefunben", fagte ber^err.

Qcfet wufete ber SRurfdje nidjt, wofpn mit feinem ©eftdjt.

„2Bcnn Sic foldje £iebc3gebidjtc madjen, benfen Sie babei an Qcmanb? . .

.

9la, nur fyerauS mit ber garbe."

$)cr Qunge frebörotfj unb ftumm.

„9?a, £)a$ ift ja feine Sdjanbe in Qfjrem Sflter, einunb^wanjig, nid^t

wafjr? ©in 9)läbcl 511 lieben. Qft fic blonb?"

Der 3U»9C Rüttelte ben Slopf.

„Sllfo braun V"
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£)aud)te her Qungc: „58eiß nit."

„(*in hübfdjeS, liebes SKäbel, mic?"

3)er ^unge neigte ben Stopf auf Qa. $m 2lugcnblicf ärgerte cS if)n

unbänbig, ein ©eheimnifj, baS er noch Sftiemanbem anvertraut, auch if;r fclber

nid^t, biefem Wlann fo urplöfclidj eingeftauben gu §abcn. (£r ahnte bamals nicht,

ba& biefer frembe £)err ein greunb fei, bem er nodj alle ©eheimniffe feines ÖcbcnS,

greub unb £eib, mitteilen mürbe.

£er 93erg6nrfc^e war, — Qfjr miffet eS fdfjon. Unb ber blonbe $err mar

£oftor Slbalbcrt <Er>oboba, .£>auptrebafteur ber „£agcSpoft" in ©raä.

geh ^abe Cuft, baS ©cfpräch jener erften etunbe noer) ein ©isdjen weiter

ju verfolgen.

„2ßie <£ie mir fdjrteben, finb ®ie bei einem SBaucrnfcfmeibcr in ber Se^rc.

©cfällt es 3(men bort?"

„Oh, ganj gut. Slber fönnen t^u' ich noefj nit oiel."

„Drehten <Sic nidjt lieber in bie ^tabt hereinfommen? $>a lie&e fid)

öiclleic^t eine paffenbe Stelle für ©ic auffmben, bafj «Sie (Gelegenheit Rotten,

(£troaS 5U lernen."

„&m £iebften tuärS mir t)att". . ., fagte nun ber Qungc, brockte ober baS

SÖÖort nicht $u (Snbe.

„Söenn (Sie ftubiren fönnten?"

„2ßcnn . . . meuu GrtmaS bon meinem (Schichteten in bie ßcitung hinein-

gebmeft merben tfjötV

' S)er £>oftor juefte mit bem 8opf aurücf, ba& feine SBritlen einen fdjarfen

93lifcer gaben, tiefer eitle |)cr$cnSmunfch beS ©ebirgSfinbeS festen ihm nicht

ju gefallen. ($S mar ein Segler, ben baS 9?aturfinb mit bem Stabtfcfjöngcift

gemein hatte, unb 3)aS tf)at i(jm roahrfcfjeinlich leib.

„Sieber junger $etruS", fagte er bann, „beoor Sie GtmaS geben fönnen,

müffen @>ie nodfj fe(jr t>iel nehmen. Qdj finbc Talent in Q^ren jaljlreic^en Hkx-

fuchen, aber Orthographie — 3)aS h ci&t: ^edjtfchrcibung — ift haarfträu*

benb. Sluch bie ©ebanfen noch unreif, obgleich mancher barunter ift, ber — hm,

ber fich in richtiger gorm fct)on einmal ans ^?idt)t magen fönntc. £ic Silber in

Qhtcn Schriften hnben Sie mof)l auch felbft gemacht? Vielleicht hatten Sie näher

5itm Sttaler als jum dichter. SMS foll fich crf* öligen. $dj mill ©tmaS für

Sie t(mu, ^Petrus, für Sic mohlhabenbe £cute fuchen, bie gl)nen ben Aufent-

halt in ber Stabt unb eine 2luSbilbung möglich machen. Sie finb geftem 31t

guf; nach @ra^ gefommen. ^cchjehn ^tunben lang. <Sic mollen morgen mieber

nach '&aufc? werben €ic auf ber (Sifeubafjn fahren."

^er 93urfd)c fchürtelte ben opf ; auf ber (Jifenbahn : 5)aS mürbe er nicht tf)un.

„(Sic merben eS fct)on thun", lachte ber £oftor unb flopftc if)m auf bie

Achfcl. „3hrc fjonbfehriften behalte ich ö ^ cr lloc^' oerfteljcu ^ic? Söill barüber

einen Sluffafe fehreiben, ber ^Ijuen nü^lich fein foll. ^0, je^t feigen ^ic fich

einmal bie ©ra^erftabt an. Unb mittags um ein lUjr fommen Sie miebev, ba

motten mir mitfammen fpeifen."

S)aS mar bem 33ur}cfjen ganj traumhaft! (fs mar ein unerhörter Scft*

tag. 9HS ob feinetmegeu bie fchuccmei^cn binnen unb bae 3ilbcrbeftccf unb bie

^trateller unb ber SBraten unb ber töucfjcti unb bie fchönen, überaus gütigen

12
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5ftenfchen ba wären, ©ine f)eracu$freunbttdje fanfte grau, $roei weifjberocfte blonb-

föpfigc Sfläblein mit großen SHunbaugen wie (Sngel in ber ftirdjc. Unb „©r"

ba^u, ber immer gragen ttyat, etnfthaftc unb ^eitere, unb babei manchmal ein

Söenig SBein in ba£ QHa$ go&, bis ba« 3u"9^i" DC^ ©ergfnaben luftig flapperte

unb bem £>oftor baS ganze 2ftenfdjlein t»on aufecu unb innen offen balag.

£)ann fam aud) fdjon baS 5l6ft^iebne§men.

„Sic fönnen beäfjalb. nicht 311 5»& nach £)aufe gehen", faßte ber £)oftor,

„weil Sic ein grofeeS ©ünbel 3U tragen hoben, ^dj gebe Qfyncn ljicr ©üdjer

mit; unb werfen Sic jefct auf. £iefc ba mit bem rotten Umfd)lag lefen Sie,

um 5U feheu, wie Sie nicht bidjten follen, unb bie gebunbenen ^ier lefen Sie,

um 511 fchen, wie maus machen muß." $)ie erften beftanbeu nämlich in neuen

Sdjunbromauen, bie anberen waren ftlafftfcr. „9ca, aber nadjfdjreiben bürfen

(Sie auch biefe ba, bie ©ebunbenen, nidjt", fefrte er Jjin^tt. „Win oon ber gorm
unb bem ©efehmaef fotlcn Sie lernen, bie GSrfinbung uno bie ©ebanfen müffen

(Sic felber ba^ugeben. £cfcn foden Sic fo Diel wie möglich, 3h* ©eift mufj

reifen. Unb 6eim £>idjten benfen <Sic mehr auS Sebcn, ba$ ringS um Sie ift,

als an bie 93üd>er. £>amt nodj (StnS, petruS. 3hr ^öcflcin, ba« Sie angaben,

ift jwar gan^ fauber, aber an ben Schultern 3U eng, baucht mich, unb bie 9lerm*

linge 311 fur3. Sie fefjen, bafe aud) id) Dorn £>anbmcrf (StwaS ocrftcljc. Sic

tönnett baS Oiöcfchcn bafyeim ja Q^rcm jüngeren SBrubcr fdjenren unb Sic ziehen

biefen ba au. Sic erlauben fd^on !" £>amit 30g er feinen fdjwarzen feinen SRocf

mit bem rotten Scibenfutter anS, fo baft er einen Slugenbticf in fc^neeweifeen

£)cmbärmcln war, bis er in ein £>auSflcib fdjlüpfte. 3)cu fa^wai^en SWocf aber

mu&te ber Sergbub ait ben £eib nehmen.

„So, lieber Petrus, höben Sie gut aufgeparft? Wim leben Sic wof)l.

SBenn Sic ein Anliegen hoben, fo fdjreiben Sic mir nur gatt3 offenherzig. So-

balb fidj für Sic ßtwaS finbet, werbe id) foforf benachrichtigen, ©eben Sic

9Idjt, aus S'fjrem Diocf nichts 31t sedieren. $u ber üBrufttafdje haben Sic ein

fleincS portefeuilte. galten 9 ut - **u f SBieberfohen."

211S ber ^unge auf ber ©äffe war, 3Wicftc ihn bie Neugier, was $)a$

benn wo^l fein möchte — ein Portefeuille! Unb warS ein ©cfbtäfeichen mitQnljalt.

$)ann auf ber (Sifenba^n nadj $aufc. . .

2)aS alfo ift bie erfte Söegcgnung gemefen mit bem Staune, ber mir

SllleS geworben ift, was ein unerfahrener tauberer auf feinen erften Söeltwegeu

braucht: Stab, ftanbljabc, Söegweifer. 3)er mir nic§t grennb — 3)a$ ift 31t wenig

-gejagt — , nein : ber mir £c()rer, ^ater unb ©ruber geworben ift. 91 11 3Wan3ig fahren

lebten wir 3ufammcn in ©ra3, wäfjrcnb Sooboba tu feiner einflufercicheu Stellung

nicfjt blo§ mir, foubern noef) Rimbert anberen jungen Acuten unermüblid) ©utcS

tljat, oielcn armen braoen Stubeuteu J>^cu"b unb 33cratf;cr gemefen ift. 9ftand)er

ber heute im ^anbe ^öirfenben oerbanft ihm l*cben§ftet(ung unb 9Xnfchcn. §4
gebenfe befonberS ber Slufftubung, Untcrftü^ung unb Slusbilbung titcrarifcher

unb fünftlcrifchcr Talente; er hatte bafür ntdjt nur baS warme C^cr^ fonbern

auch baS fdjarfc ^lugc unb bie glücfltd)e gührcrljanb.

9lls Sooboba — ein geborener prager — im Qahre 1862 feine Profeffur

in SOtarburg nicbcrgclegt hatte, um bie ^Hcbaftion ber „^ageSpoft" 31t über=

nehmen, zählte biefcs ©latt nur wenige taufenb Abnehmer, unter feiner Leitung
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warb e£ halb bas mafegcbenbe publi5iftifd)e Organ SnneröfterretdjS. g^^t nur

politifd), audj gefellfdjaftlidj unb literarifdj mar e3 ein feauptfaftor ber ftultur

in bcn SUpcnlänbern geworben. 2ll£ ein fclbftänbiger ©eift, ber onbere Ridjtungen

ni<f)t immer brausen fomttc, pflegte er ftdj feine 2flitarbeitcr au£ jungen Greifen

fclbft $u tx^tw. (Seine «Schule war ftreng, aber frudjtbar. 3?on ben ftorrefpon-

.benjen au$ ber Frowins würbe nie eine in iljrcr urfprünglidjen bilettantifdjen

unb gcfdjwofcigen gorm abgebrueft, jebe fon^entrirt unb Rilifirt, fo bajj mandjer

SDUtarbeiter bei Sooboba in einer guten Sdmle für ©efdjmacf unb <Stiliftif war,

ofjne Vefjrgelb 5U aafjlen. Gr war ein geborener £e()rer unb blieb esi audj als

^ournalift. deinen oornefmten %on unb ßartfinn fjaben im fjödjften ©rabe $tnt

erfahren, bic mit iljm perfönlidj oerfefjrteu. (Sine feinbefaitete 9iatur uotl leb=

Softer ©mpfinbung, abfjolb aller ffioljeit, leicht öcrlefcbar unb eben fo feiert wieber

oergeffenb unb immer bereit, §ebetu, ber fidj an iljn wanbte, ju nüfccn.

(Sooboba machte gro&c Dieifcn in ben Sllpen, bereu Watur nnb SBcwoljner

er feljr liebte, unb nodj größere SHeifen nadj bem Süben unb nadj betn Horben,

unermübltdj unb öerftänbnifeuoff in fidj aufnefmtenb, was 9?atur, ^oltetfjum unb

Siunft au 2Biffen$wertljem unb förbernber Anregung boten.

Sein £)ang 311 SßMffcnfdjaft unb Sunft fteigerte fidj in bem Sfta&e, wie

ba£ politifdje unb bann audj ba$ joumaliftifdjc ßeben unruhiger unb gemeiner

würbe. <3o 50g er pdf 1882 Don ber ^ublijiftif $urücf, um gan$ feinen (Stubicn

£u (eben, später ging er nadj 9JJündjcn. SDicfcr unb ber folgenben Qcit ocr~

banfen wir brei populär pr)ifofopr)tfcr)c 2öerfe (SoobobaS: „&ritifdjc ©cfdjidjte ber

Qbcale", „9?eue 9ftufifgefd)icf)te" unb „©eftalten be$ ©laubenä". SBefonberS ba$

äulefct genannte SOßcrf erfreut ftdj einer großen Söürbigung in ben gebilbeten

Greifen bc£ beutfdjcu Golfes. 5>orurtf)eil3lo$ unb mit eblem gretmutl) prüft

ber ©clcfjrte in biefem Sßkrfe bie Religionen ber ^ölfcr unb fein örfteet nnb

?efcte3 ift baS ©ute an fidj, ba$ 2Bol)(wollcn §u allen SBefen.

(So $äfjlt biefer SRann $u ben wenigen 2lu£erwäl)ltcn, bereu Sporte unb

£eben eins flnb, bic ifjr Scbcn lehren unb ifjre Cefjre leben.

55on 2ftündjen würbe er (Snbc ber Sldj^tgerjabre nadj (Stuttgart berufen,

aU (Sfjefrcbafteur ber „Weuen 3)?ufiLeitung", bereu äftf)etifd)er SöirfungSfreiS

bem feinbefcelteu Spanne beffer ^ufagt als früher bic wilbe Mirena für s$oliti£

unb ^arteifämpfe. (Seine gamilic wofjlocrforgt, eine cble, tfjn berfteljenbe £ebcn£=

genofftn jur Seite, förperlidj gefunb unb geifrig frifd): fo begebt er am fedj3=

unbäwan,3igfteu Qanuar bicfeS Qa^rc^ feinen fieben3igften ©ebitrt^tag. X)a^

©ute, baö Slbalbert 3ooboba bcn 9}tcnfd)cn getrau b,at, c^ fomme ifjm 3iirü(f

unb oerflare ben ^adjfommer feinet £eben3!

s^eter Rofcgger.
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^^ffl^em Slcingemerbe brofjt 9?iebergang unb Untergang nicht oon ber übermüde

<X&1 tigen, weil fapitalfräftigcn &onfurrcn$ bc$ (Großbetriebes allein, fonbern

auch uon bem TOttbetücrb jener fapitatarmen gewerblichen Unternehmer unb A r-

beitcr, bic in ihrer 9?otf) nnb SBebürfnifelofigfeit bie Entlohnung ber gewerblichen

Arbeitleiftung unauSgcfefct unterbieten, fo baß ba$ Kleingewerbe feine au£*

fömmlicfjc Erjften5 mehr pnbet. $>ie gabrifinbuftrie auf ber einen, bie $a\\&

inbuftrie auf ber anberen 'Seite nagen au ben Söurjeln ber flcingewerblichen

Erjften$cn unb SOBerfftättenm elfter; unb gewerbliche Hilfsarbeiter fehen fidj Dom

^rojjinbuftricflen mit feinen mafcfjincllen Einrichtungen unb Dom Stücfmciftcr

mit feinen Sifcgefcllen gleichmäßig bebroht. &ie Erfdjeinung ift nicht neu. @ie

ift in mehreren £änbem, namentlich in Englanb, ber ^c^mei^ unb ben bereinigten

Staaten, beobachtet, unterfingt unb aum ©egenftanbc gefe£geberifd)er unb abmi*

niftratioer SJca&nahmcn gemacht worben; unb gerabc jefct befdjäftigt man ftdj mit

t^r auch in Oefterreich, wo bie SRegirung, gebrängt burdj bie Agitation ber Älcin-

gewerbetreibenben unb ber organtftrten Arbeiterfdjaft, allerlei Sflaßregcln gegen bie

£)auSinbuftric in Au3fic$t nimmt. Leiber rtieft bie <£acfje nicht Dom i$lcd, obgleich

fchon anbcrthalb Sahre oerftrtchen ftnb, feit bie Abfidjten be3 £änbel3minifteriumS

befannt mürben, ßeit unb Arbeitfraft Don SRegirung unb Parlament werben bei

un£ leiber auSfchließlidj Don fogenannten „hochpolitifchen" 3'ra9cu *n Anfprudj

genommen. 3lir ©o^iaLpolitif fommt man gar nicht. £a§ ift freilich Dielen

Acuten auS ben herrfdjenben Sllaffen gan$ recht, weil fie in jeber fo^ialpolitifchcn

Reform nur bie ©chäbigung ihrer AugcnblicfSintercffen fehen, nicht aber bic Er-

füllung einer ftaatlichen Pflicht unb bic gorberung be$ allgemeinen SöohleS, bie

fogar auch ihnen fdjließlicf} su ©ute fommt.

3u ben Branchen, in benen bei uns bic Heimarbeit große Verbreitung

gefttnben hat, gehört in erfter Sinie bic Wännerfleiber = Erzeugung in Söicn.

Selchen bebeutenben gaftor ber wiener gewerblichen ^robuftiou bic Slleibcr*

cr^eugung bilbet, 3)a$ möchte ich burd) folgenbe 3iffcrn 3^9^ :

9iach ber amtlichen Statiftif wirb bie SöerufSart „(^ehneiber, 2d)nciberinncn

unb £>erftellung fertiger Kleiber" burefj 85910 SBeruftSthätige unb 61870 $e=

rufZugehörige repräfentirt ; nach ocn ftatiftifchen Erhebungen ber ntcbcröfterreichifcheu

.ftanbelafammer gab esf im gahre 1890 in 3£ien 225 ©roß unb Sftittclbctricbc

für 2)]annerfleiber Konfeftion unb in ber wiener SUcibermacher (^cuoffenfdjaft, ber

3wang$organtfation ber Arbeitgeber, waren Enbe 1894 4473 Schncibermcifter

inforporirt. ^en SRännerfleibcr Stonfum allein berechnet Leiter*) für Wien mit

jährlich 10 168000 Bulben; bie offiziellen £)aten beziffern ben Erport ber wiener

SRanncrflcibcr^Slonfeftionäre in« ßollauSlanb auf fieben Millionen ©ulben**); c£

*) ;Dic Wänuerfleiber^Er^eugung in SSMen. ^on gricbrtdj Leiter. (Qu

ben ^cfjrifteu bc£ Vereines für ©o^ialpolitif. $knb LXXI, £cip
r
5ig, Fünfer &

,£mmblot.) Die Schrift ift forgfältig unb -mm 'Xfycii auf ©runb einer felbftän-

bigen Enquete Derfaßt; i()rc eingaben ftnb in meinem Auffafc benufct.

**) £)abei ift 31t bcmcrFeu, baß 38icn ben Mleiberabfafc in 9hißlanb,

Rumänien unb ßkiecljcnlanb in 5'olgc ber 3°u'a.cfe0gebung biefer Cänbcr oc^

lorcu Ijat; e^ blieb nur bie Ausfuhr nach ^cr ^ürfei unb Egnpteu.
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ift notorifch, bafe — abgefehen com (Sjrport — in Söien grofee Mengen t>on

MännertTeibern für bic öfterreidjifdjcn ^ßrooinaen unb für Ungarn erzeugt werben,

über bic amtliche 9luSweife freilich fehlen, beren SBewcrtlmng jebodj mit jä^rlid^

5eljn Millionen ©ulben fidjer tttc^t ju hoch gegriffen ift. (SS §anbelt fid) alfo bei

ber wiener Männerfdjneiberci um einen fefjr erheblichen gewerblichen ^robuftion-

Sweig, über beffen SBerhältntffe bie nadjfolgenbcn £aten ^luffc^tuß geben fotlen.

$)ie 2lrbeit= unb tfohnoerhältniffe finb im SUlgemeinen feljr traurige. $)ie

Mafdjinc trägt baran (eine Sdjulb. Wad) wie üor henfdjt bie $)anbarbeit oor;

benn bic 9töfjmafcfjine — nebenbei bemerft: in ihrer erften, freiließ primitiven

Stonftruftion eine (Srfinbung bcS wiener SchneibermcifterS Johann MaberSberger

ju Anfang unfereS igahrfmnbertS ~ ift e*n Slrbeitmittel beS §)anbrocrferS ge-

blieben, wie Seheere unb Sügelcifen; 3uf^ne^c' Ull ° 93ügelmafchincn , bie

in Öonbon jur ^erroenbung gelangen, finb in Oeftcrrcidj nicht in ©ebraudj

unb Slopflochmafdjinen nur §ie unb ba bei ber ^inbertteibereraeugung. &eftge-

legte ^ofjnfäfce giebt eS in biefer Branche wof)l nirgenbS; was aber an Colm=

bifferen^irungen in ber wiener SRännerfleibung ©rjeugung geleiftet wirb, über-

fteigt alles ©laubliche unb ift bodj wahr. So giebt eS 3. 33. in SSMcn ein großem

Slonfeftiongefchäft, in bem jene £öf)nc in fronen unb Vellern gelten, bic öon

anberen ftonfeftionären in ©ulben unb Streitern bejaht werben, alfo oou $wei

fonfurrirenben Unternehmern im 2öeid)bilbe ber felben Stabt aar)(t ber eine um
fünfzig $ßro$cnt niebrigere $öhne als ber anbere. So fieht eS bei ©efdjäften gleicher

Kategorie auS; wie erft bei folgen ücrfdfjiebcncr SRangflaffen

!

£)enn eS giebt oerfäjiebene Üfangflaffen, namentlich unter ben Slunben-

fdjneibereteu; unb biefe fommen bei ber uns befchäftigenben e$rage eben fo in 33e=

tradjt wie bie &onfcftiongefehäfte, benn auch ftc bebienen fich faft auSnahmeloS

ber Stücfmeifterei. (Srftflaffige ftunbenfehneiber, fogenannte $aoaliergefchäfte,

giebt eS in SBien nur etwa acht, S)aS finb ©efdjäftc, bie am ©raben ober am
SRing im erften Stocf eines ooruebmen £>aufcS untergebracht finb. Man geht

über eine mit feinem Teppich belegte treppe, wirb oon einem befraeften Liener

empfangen unb in Sftäumlidjfeiten geleitet, bereu *ßlafonb- unb SBanbmalereien,

©ctäfel, ©tuffaturen unb SupcrporteS eher auf baS £>eim eines reiben Mag-
naten als auf bie 3Berfftatt eines SdjneiberS fcfjlic&cn laffen. Man hat eS ba

mit einem ©cfdjäftsfeitcr, bef bie Söaarc, unb mit einem ßufdjneiber, ber baS

Schnetbern oerftcfjt, 3U tfjun; ber (Sfjef fi&t in einem elegant eingerichteten Bureau,

überwacht bic faufmännifchc Seite beS ©efchäftcS unb giebt feine OrbreS bem

Buchhalter unb Storrcfponbenten. Um ben Schein $u retten, ift weit hinten, wo

bic glurfjt t>on 3"ltmcrn uno Sälen ein ©übe h<*t, auch eine „SBerfftatt" eta-

blirt, in ber bic fleinen Mängel, bie fich ocr ?to)be ergeben, befeitigt werben.

£>auptmerfmal biefer ©cfdjäftc finb bie hohen greife: ein Söinterrocf i20 (Bulben,

ein Ucbc^ieher 90 ©ulben, ein %n$u% nicht unter 80 ©ulben.

(StwaS weniger nobel finb bie ^weitflaffigen ©efehäfte eingerichtet. Sie

bepnben fich flumeift in ^ottenläben ber inneren Stabt unb ber ober bie (Sigcn-

thümer — benn eS finb gewöhnlich ocrcn 3tüe * : c *ncr für ben hanbwerfmäßigen,

ber anbere für ben fommerjiellcn Setrieb — interoeniren fdjou höchftperfönlich

bei ber Uebcrnahme unb SluSführung oon s3cfteÜungen. 3)ie greife finb noch

immer recht gefallen, aber eS giebt fct)on SIMnterröcfe für 70 bis 80, Ucbevjiebcr
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für 50 bis 60 unb 2Tn$üge für 45 bi« 50 ©ulbcn. 3u biefen aweitflaffigen

ßunbengefdjäftcn rennet man auch jene 2tbtheilungen ber befferen Sronfcftiongc*

fdjäftc, in benen, abgefehen üon ber £agerarbeit für bic otibcrcn 9tbtheilungcn,

auch Stoßarbeit auf 33cfteü*ung übernommen wirb. SBon einer SBerfftatt in 3?er=

binbung mit bem ©efdjäfte ift auch bei biefen Schneibereicn feine 9ftebc; bie Ar-

beit wirb an Stücfmeifter tiergeben unb üon bicfcn mit $ilfe üon Stfcgefetlcn au$*

geführt. @rft bie Jgnljaber brittflaffiger ©efdjäfte pnb eigentliche Kleingewerbe'

treibenbe, |>anbwerfer, wtrfltdje ©djneiber. Sie ^antiren fclbft mit Sdjeerc unb

SBügelcifen, höben eine Sßerfftätte, bie freilief) mit ber Sffiofjnung meift pfammen-
fäUt ober üon biefer IjödjftenS burdj einen Vorhang ober £?erfdjlag getrennt ift,

unb arbeiten fclbft unb im herein mit ©efellcn unb Sehrüngen. SBcnn fie fich

gut galten unb ©lücf haben, fönnen fie fic(j al# fclbftäubige 9Jceifter, al£ Shutben»

fdjnetber, behaupten; gar oft aber finfeu fie in golge ber Sonfurrena, bie gerabe

ilmcn bie ftonfeftionärc mit ir)rer billigen Söaarc unb großen SluSwahl machen,

5nr Stücfmetftcrei Ijerab unb müffen bann 3)enen bienen, bie ihre felbftänbigc

©jiften^ ocrnidjtet hoben. Unb fie bienen ihnen bann für wahre ^pungerlö^ne.

$)ie Stücfmeifter, ob fie nun oon ben (Sjporteuren, üon ben für beu hei-

mifd^en Sttmfum auf £ager arbeitenben Konfeftionären ober öon ben ftunben*

fdmeiberu ber üerfdjtebenen Kategorien Arbeit erhalten, fmb nach jeber 3Rit^tung

bcbauernSwerth- SBor Willem giebt eS fowohl in ber Jtonfcftion als in ber Stunben=

fdjnciberei SaifonS; bie Stücfmciftcr erhalten nicht ba$ ganze Qafjr fyinburdj

Slrbeit, oerbienen aber wäfjrenb ber Saifon nicht einmal genug, um ftdj ju er-

halten, gefdjwcigc baß fie für bie „tote Saifon" (StwaS zurücflcgen fönnten. 2ludj

üerliercn fte mit .ber $eit ihre gewerbliche ©efdjicflichfcit, iljr hönbwerfmäßigc£

können tu ftolQt ber großen 2lrbeU3t(jeilung, bic in biefer 33randje ^errfd^t.

(S$ giebt nämlich nicfjt nur eigene Schneiber für 9ftöcfe, $ofen unb Söeftcn,

fonbern manche Schneiber machen nur ©cfjröcfc, auberc nur Qiaquct^ wieber

anbere nur SaccoS, fa oft werben bic einzelnen %tyeik eines SleibungftücfcS,

wie 5. 33. bie £afchen, immer oon ben felben ßeuten angefertigt, wäfn-enb wieber

anbere immer nur gewiffe 9?äljte machen, ^ft bann etwa für $ofcn fein 33c*

barf, fo erhält ber £>ofenfchneiber feine SRocfaufträge unb umgefehrt, fonbern er

muß warten unb — jungem, bi$ wieber fein fpc^iclter Slrbeitartifel an bie

SRci^e fommt. £)te 3af)l ber 9Xrbeitfuchcnben ift aber immer fchr groß, wa§

Zum %f)ti{ auch barauf zuniefzuführen ift, baß man mit fef)r geringer §>abc,

fchon mit einem „Vermögen" oon 50 (Bulben, fich als Stfmeiber felbftänbtg

machen faun. 2$ie £)a$ möglich ift, fcfnlbcrt Detter fehr anfehaulich. „$or

filtern wirb oon ben 50 ©iilben ber Stempel für bic ©ewerbeaumclbung bc-

ftritten, bic für ba$ ©ebief oon SSMcn fich auf 4 (Bulben belauft. Leiter muß •

bie halbjährige SJcmbeftftcuer entrichtet werben, bic runb 7 ©ulben beträgt. «^>ier5u

fäme noch bic gnforüoriruug^ebü^r oon 20 Bulben für bie ©enoftcnfdjaft; aber

nur in ben fcltenften %äü?n wirb biefe ^ur ©än^e erlegt, oielmehr pflegt ba$

neue ©cnoffenfchaftmitglieb blo§ eine Slnjahlung oon 5 (Bulben 31t leiften, be-

züglich bc^ ffiefteet werben ^taten jugeftanben, bie nur wiberwiüig, nach bieten

SJcahnungen, juweilcn auch 9ar ™fy fictilgt werben. Qft ben gcfe^lichen For-

malitäten ber Slnmclbung bc£ ©ewerbeS, ber Steuerzahlung iiub be^ ©enoffeufchaft^

beitrittc^ ©enüge gethan, W03U zufammen 16 (Bulben erforberlich finb, fo ift
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weiter SBorforgc $u treffen für bie Einrichtung üon Söetfftatt unb 2£of)nuug.

Tie $Bcrfftott erforbert nebft $wei 33ügeleifen, bie 5 ©ulben foften, eine 33ügel»

tafcl im *ßreis üon 7 ©ulben, Heinere tttenfilien ((Sifran,
s
D?ahtt}ola, Sllappenfjola)

im ©efainmtanfchaffungpreiS üon faum 5 ©ulben, cnblich eine 9?ä(miafdfjine.

Tiefe wirb in ber SRegel gegen 9?atenabaaf)lung erworben unb aunächft nur an

bie Reifung ber erften $)iate im ^Betrage oon 10 ©ulben gebaut. £>at man bann

nod) fo üiel erübrigt, baß ber 3fliethatnS, ber in ben alten SBe^irfcn üon SD&ien

üierteljährlich, in ben Vororten monatlich au erlegen ift, beaahlt werben fann,

fo ftnb für ben Sfloment alle Verpflichtungen erfüllt unb ber betrieb fann nun

beginnen. Tie ©tablirung ift üollcnbet. Ter Sfteifter erlongt bamit bie 93e*

fugniß, ©efjilfen unb Lehrlinge ju galten, üon bereu ATbeitfraft er ja ju pro*

fitiren hofft. Ter nädjfte 2öeg führt tum Sfonfeftionär, wo man, um Arbeit

au erlangen, bie ^türflölmc unterbietet, woburdj bie 3kaaf)lung eine immer

geringere unb unzulänglichere wirb."

Qm S^lgenben ift eine überfichtlitfje Tabelle ber Stücfmeiftcrlö§ne für

bie gangbarften ftleibungftücfe je nach *>cr Kategorie ber Arbeitgeber jufammen^

geftellt. @S wirb gejault

üon ftunbengefchäften üon Sonfcftionären

für
1. klaffe 2. klaffe 3. klaffe

fl. fr. f!. fr. fT. fr. fl. fr. fr. fr. fl- fr. fl. fr. ff. Ir.

Sracf. 14,50 bis 15,50 11 - bi§ 12,— 8- 2,50 bis 6

—

©ehroef 12,50 „ 13,50 9- „ 10- 8- 2,50 „ 6

-

^üouet 10,50 „ 12,50 V- „ 6- 1,40 „ 4,-

(gaeco 6 — „ 8,50 6,— » 7,— 4,— bis 4,50 0,90 „ 2,50

SSMntenocf 12,- „ 15- 10- „ 12- 10- o — 6 —
Ueberaiefjer 10,50 „ 12,50 8,- „ %- 8 — 1,60 „ 4,50

2,80 „ 3,70 1,80 „ 2- 1,— bis 1,30 0,25 „ 0,90

SBcftc 2,60 „ 3- 1,80 „ 2 — 1,- „ 1,30 0,60 „ 0,90

3Jcan fic^t bie furchtbar herabglcitcnbc ^tala beS ArbcitentgelteS je nach

ber 9{angflaffe beS Arbeitgebers. 9iun giebt eS aber — wie fdum erwähnt —
nur etwa acht crftflaffigc Shtnbenfchneibcr, währenb eS bereu in 5ß?ien überhaupt

1300 giebt unb fdjon im ^arjre 1890 225 ftonfeftionäre gegeben hat. Tic große

3Jcehr5af)l ber 38C0 <8tücfmeiftcr wirb alfo nach ber niebrigen (£rala, bie weit

aus allcrmeiften natürlich nach ber bei ben ftonfefttonäreu üblichen, entlohnt.

Allein eS fommt üor, baß, namentlich außer ber ^aifou, auch not^ niebrigere

als bie Sonfeftionlöljnc gezahlt werben, unb eS follcn in SSMeu <Etücfmeifter leben,

bie eine als Cberllcib bieneube £cinen5Ciigf)ofc für acht Slrcn^cr anfertigen; fie

johlen ben ^i^gcfellcn 6 bis 7 .Vlreu^er unb „üerbienen" alfo noch 1 bis 2 tfreuaer

per <BiM. „Tie Stoffe muß eS bringen"; unb baS fogenannte ftontraftoren-

wefen, bei bem bie €tücfmeiftcr möglidjft große Partien an Arbeit übernehmen,

um biefc außer .ftaufc machen au laffen, beginnt fict), nach bem SUJufter 9?orb-~

amerifaS unb (JnglanbS, in Teutfd)laub unb Ccfteneicr) au Derbreiten.

2Bic eS bei biefen ^crfjältniffen ber g^ffhf^weifter ben ©cf)tlfen geht,

braucht nicht weitläufig auScinanbcrgefefct 51t werben. Allgemeinen fann

man fagen, baß ifjrc (Sutlofjnuug im Turdjfcrjnitt jwei drittel Teffen beträgt,

waS ber 3nrifcheumeiftcr erhält; baS britte drittel bleibt biefem als Unternehmer
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gewinn, ferner aU Entgelt für feine eigene Strbeitleiftung (Slbfjolen unb 9tb=

liefern her Arbeit unb meift Zügelung) unb fdjliefjltch aU Entgelt für bie SSkrf«

ftättenhaltung. giebt %a%~, ©tücf- unb 28ochenarbeiter; aber wenn Aufträge

ba finb, giebt c$ feine Kategorien unb feine beftimmte SCrbeit^eit: c$ werben bei

ben einen Ueberftunben gemalt unb Bei ben anberen ber „^urdjutarfdj", b. h- c$

wirb bie gan^e 9iadjt fjinburdj bis ^ur (grfch&pfung gearbeitet. $)ie ©i^gefeffen

teilen ba$ CooS ihrer ©tücfmeifter unb Jeden, tt»tc biefc, oft bie ganac Söodje hin=

burdj feinen SBiffen gfleifdj unb am Sonntag ein ©tficfdjen ^ferbefteif^.

€»o ftefjt e$ im wiener Sdjneibergerocrbc au«, beffen Verhältniffe für bie

ber Heimarbeit überhaupt als ttjpifdfj angefehen werben fönnen. £)ie SRegirung

Witt bie Heimarbeit regeln, inbem fie ^rbcitlegitimattouen für ©ifcgefellen unb

(Sntaielmng beS Rechtes, ßefjrlinge 311 halten, für bie ©tüdmeifter plant. 5)iefe

„Regelung" wirb oou bürgerlicher wie oon fo^ialbemofratifc^er ©cite abgelehnt.

33on bürgerlicher (Seite*) werben jumeift theoretifdje SBebenfen geltenb gemalt.

(SrftenS, bajj bei bem SRegirungplane bie Heimarbeit nicht im ©an^en unb ©ro&en

geregelt, fonbernnur neues gliefmerf geliefert werben follc; bann, bafj ben ©tücf-

meiftern, bie bodj fojufagen auch ©chneibermeiftcr finb, ba§ ßehrlinghalten oer=

boten werben folle; unb fchtie&lich, bafc bie ©tygcfellen erft fataftrirt werben

muffen, beoor ©ifcfarten eingeführt werben, $)ie beutfdjc gortfdjrittspartei ^at

im Parlament einen „Eintrag $ur gefe&lidjen Regelung ber Heimarbeit" einge*

bracht, in bem alle 9tadjtf)eile biefer sjkobuftion fdjarf gegenzeichnet werben unb

fchliefjüch eine genaue ©biben3haltung aller Heimarbeiter unb bie Unterteilung

ber Heimarbeit unter bie 9(rbeiterfdjufcgefefcgebung, freiließ „mit ben an§ ber

9?atur ber $>inge fidj ergebenben ©infdjränfungen", oerlangt wirb. £)ie 55et^
ligten felbft gehen in ihrer $ritif bc$ SRegirungplancS fdjon fdjärfer ins 3CU9-

2)er 5lllgemeine Ocftcrrcid^ifc^c ©djneibermeifteroerbanb verlangt oon ber 9fte-

girung, bafj ftc °en 33egrtff ber HauSinbuftrie beim ßleibermachergewerbe auf bie

fjäuSlidje ©rjeugung be$ gamilienbcbarfeS befdjränfe; ba$ ©ifcgefetlenwcfen folle

ftreng oerboten unb bie ftonfeftionäre gezwungen werben, felbft eine SBerfftättc 3U

errichten unb feine Arbeit aus bem Hau$ 5« geben. Söic man fiefjt, gehen bie

Herren ©rfmeibermeifter mit ben $onfeftionären fefjr ftreng ins ©eridjt, legen

aber ben Sihinbenfdjneiberu, b. h- fid^ felbft, feiuerlei Verpflichtung auf. £)a geht

ber gachberetn ber ©dmeiber unb ©dmeiberinnen 9?iebcröfterrcic§§ fchon weiter.

2tudj er Oerwirft ben ffiegirungplan, aber er ücrlangt fdjon gefe^lichen 3roan9 fü*

alle Unternehmer, eigene 3Bcrfftättcn 311 errichten.**) Slbgefcljen oon früheren &unb*

*) äftan oergleiche bie an bie meberöfterreidufchc HattbclSfammer erftatteten

brei Vorberichtc beS ©efrctär*S>telloertreter£ Dr. (Sugen ^chwicblaub über bie

gcfe^lichc Siegelung ber Heimarbeit ($öicn. 1896 unb 1897), in benen eine ge*

naue 3ufammcnftcllung aller in ben oerfd)iebcncn (Staaten betreffe ber $tiu\i

axhtxt ergriffenen legtelatorifdjen unb abminiftratioen Maßnahmen unb anberc£

einschlägiges Material enthalten unb forgfam gefielet ift.

**) £)cr im ftiiti 1896 3U ©tfenach abgehaltene STongrcfc ber beutfehen

<Sdjneibcr unb ©djneiberinneu h fl t eine SReihe feljr oeruünftiger ^oftutate auf-

geftellt, ohne jebod) bie Heimarbeit ganj au^ufchliefeen unb nur ben Söcrfftätten^

betrieb ju^ilaffen. X>icfc gorberung ^at erft bie einen 9ftonat fpätcr in Bonbon

abgehaltene Qntcruationalc ©ajnciberfonfcren^ ftrift aufgeteilt.
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gebungen f>at auch ber fedjStc Parteitag bei* öfterretdjtfd)en ^ozialbemofratie in einer

SRefolution bom elften $uni 1897 bie ^artciöertretung beauftragt, eine wadjfyaU

tige Agitation gegen bie HauSinbuftric zu führen unb namentlich für eine foldje

SRcfortn ber SBau= unb Söofjnungorbnungen einzutreten, toelc^c bie £>anbf>abe bieten

fönnte zur Unterbrücfung aller Unternehmungen, bie fid) nicf)t in felbftänbigen,

allen &nforbcrungen ber ^njgiene entfprechenben 33etrieb3ftätten befinben. SJcan

ftrefrt alfo bie Konzentration be$ ^Betriebes in 2öerfftätten an, bainit bie fton-

trolc ber $lrbeiträume in htjgienifdjcr ^Beziehung, eben fo bie ber täglichen Slrbeit-

5eit unb aller auberen ^rbeiterfchukbeftimmungen ermöglicht, aufeerbem aber auch

bie Organifation zur (Erlangung befferer Slrbettbcbingungen geförbert werbe.

SDaöon wollen nun freilich bie $onfeftionäre nichts wiffen. <Sie finb bereit, mancher-

lei ftonzeffionen zu machen, namentlich hc*6t e£, bafc fie fich einer Cofmregulirung

nicht wiberfefcen würben. Nur gegen bie Errichtung öon (lentralwerfftätten, bie

bem ©ewerbeinfpeftor leicht zugänglich wären, ftemmen fie fich mit aller SJcadjt.

(Sie brohen, falls e£ baju fäme, mit 9fuöwanberung. £>ie berufen fich babei

auf einen *ßräzebenzfall in ihrer SBrandje. 3)te 5krforguug bcr dürfet unb nament-

lich &onftantiuopel$ mit Kleibern gefdjah früher öon £iöorno aus, in beffett fjrei=

hafen englifche SRofjwaare 5olIfrei eingeführt würbe. bcr greiften auf-

hörte, überßebelten bie liöoniefer $onfeftionäre nach 2öien, wo ihnen in Sotge

ber gollreftitutiou bei ber SluSfuljr öon Kleibern, bie au$ bem tmportirten unb

verzollten engfifdjen £udj hergeftellt würben, gefchäftlicheftonöcnicnz geboten würbe.

SBerfdjlechterung ber ^ßrobuftionbebingungen fönnc alfo, wiebiefe$93eifpiel zeigt, zu

„rabifalen Entfchlie&ungen" führen, unb ba bie birefte ober inbtrefte Unterbrücfung

ber Heimarbeit eine beträchtliche 93erfdjlechtcrung ber ^robuftionbebingungen in

ber ftonfeftion htbmU, würben fie nach Ungarn, wo man öon fozialpolitifdjen

©efefcen noch wenig behelligt wirb, au$wanbem, etwa nach ^ßrefeburg ben 3i£

ber Sßrobuftion öerlegen, wo fchon einmal ein SDcittclpunft bcr ©cännerflcibung^

©rzeugugung en gros gewefeu ift. Slber mau glaubt in Söien nicht an bie Wer-

wirflidjung biefer $)rofmng. S)enn auch bie ©rofjunternehmer in ber Kleiber*

inbuftrie müffen wiffen, bog bie Erweiterung be$ jefct nur in feinen erften %w
fäfcen beftehenben SlrbeitcrfchufceS fclbft in Ungarn nur eine grage öerhältni&mäfctg

furzer fyit ift, bafe femer bie Verlegung bcr 9lrbcit über bie (Frenze ficher auch

eine merfliche Öähmung be3 je£t fchwungöollen wiener SlbfafceS zur golge hätte

unb bafe fdjliefjlich fein Sftenfch h eilte mit SBefthnmthcit fagen fanu, ob Oefter^

reich unb Ungarn nach Z?hn 3ohrcn tut*)t burdjauS felbftänbigc QolU unb HanbclS-

gebiete mit autonomen 3oHtarifen Gilben werben. £)ie mit jebenfatte bebeutenben

^nöcftitionen öerbunbene Organifiritng bcr il*erlag3arbeit in Ungarn wäre alfo

für bie Wiener ttonfeftionärc eine nach jeher ftiidjtung fefjr gewagte ©acfje, unb ba

bie Herren flug finb unb fich auf *drcn ©cfdjäftSöorthcil oerftchen, werben fie Ijübfch

im ßanbe bleiben unb fich aut$ *m 3a^e e ^ ncr rabifalen geglichen Reform bcr

Heimarbeit einzurichten wiffen. 53i$ zu ciucr folgen rabifalen Reform i)at e£ übri-

gen^ noch flute SBcge. ficht nicht banadj au£, aUS fofltcn Dfegirung unb s$arla^

ment halb zu grüubüchen fozialpolitifchen Neuerungen ;}eit finbeu unb 2uft zeigett.

2öien. Dr. ^ g n a 5 ^>eu t f et).
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n (£ffcn, fo wirb im Veridjt bcr ^anbclsfammer gemelbet, glaubt matt, baS

3a^r 1897 fjaBc ben £)ö()epunft unfereS ^nbuftricaufjc^tt>unge^ gebracht,

wenn audj ein eigentlicher 9ttebergang nodj mdjt erwarten fei. $)aS regt $u ber

grrage an, nrie ftdj bcr&bfafc oon SRafchinen in normalen ßcitett $u geftaltcn pflegt.

grüner faufte man SDampfmafdfnnen faft auSfchltefelich in (Snglanb, nttr in

feltenen gälten Bei perfönltch empfohlenen beutfe^cn Srirmc«, bie fic§ befonbcrcsS Ver-

trauen erworben Ratten. Unfere Sanbwirtljfdjaft braucht fdjon feit oier^ig 3ahrcn t
ehr

Diele fahrbare £ofomobilen 5um3)refchcn, SRübenfdjneiben unb 2£afferpumpcn ; aud)

fonnte bcr £ampf aus bem Steffel jum Rodden bess S?ter)futter§ benufct »erben, Qnnft

baute man folcfje Qofomo&tfctt nur jenfeits beS SlanalS. Qtgenb ein ©utsbefifcer

lernte auf fetner Steife bie Vorteile biefer3jRafc§inc fdjäfcen unb Faufte fie, trofcbem

bcr*ßrciS bamats, am©elbftanbc gemeffen, etwa fünfmal ^ö^er war als ber heutige

spreis beutfdjer Cofomobilen. gfir einen ©rofcgrunbbefifccr war bie einmaligc^uS-

gäbe oon 20000 SJJarf nod) eine probuftitoe Einlage. ®em einen Veifpiel folgten fa^nell

anbere unb balb Ratten bie@nglänbcr in gana$)eutfd)lanb Vertreter, bie fi<fj 3unäd)ft

faum große 2ftüfje 511 geben brauchten, ba fie ohne Äonfunenj waren. $11$ unfere

Qnbuftrielten bann biefe gabrifation im ©ro&en begannen, fehlten ihnen 9lrbcit=

mafchinen, (Stahl unb (Sifen oon gleichem SBcrtf) unb fie fcwnten be^^ol6 anfangs

mit ben englifd^en Stiftungen fdjwer fonfurriren. 5luS biefer 3cit flammt bie ©e-

wohnfjeit mancher preufcifchcn tfaiibwirttje, noch jefct ihre 9flafchineu auS dnglanb

$u beziehen, troftbem bie beutfdjen tfofomobilcn heute ben Vergleich mit benen jcbeS

anberen £anbeS aushalten. S)ie Herren ftnb mitunter fo fonferoatto, ba& jtc bie

alten einfachen tfofpmobilen oorjiehen, obwohl bie mobemc (Sompounbmafchine re-

latib gar nicht m'cl themer ift. £>cr £)cutfche fpart eben leiber gern an ben Anlage-

foften, ^tattf tote eS richtig märe, an ben ^Betriebsausgaben,— unb biefe Sitte fdfjäbigt

unfere gnbuftrte oft. £)ic englifchen gabrifen haben alfo im (Gebiet unferer 2anb-

wtrthftfjaft noch immer ein gutes Slbfafcgebiet. Seftt, wo in fehr oiclen btutfdjen

gabrtfen £ofomobiten gemacht Werben unb an SReflame fein Langel ift, wirb ber

tfanbmann oon Sttcifcnbcn überlaufen unb bie Anfrage geht oft an ^wölf oerfchiebene

gabrifen, bis bie biüigfte ermittelt ift. Manche ^Jebenumftänbe haben für bie weite

Verbreitung ber £ofomobilen gewirft. £a ift suerft baS ^idjcrfjeitgefühl, baS burch

bie ftaatlich geförberien ftcffclüberwadjung Vereine mit geringem SDUtglieberbeitrag

gefchaffen würbe, ferner bie 3:h ai fach c /
baß jefct faft in jebem fleinen Ort ein

SJcedjanifer ober eine SHeparaturmcrfftatt 5U finben ift. früher mufete man bei

Unfällen au ber SJcafchine erft nach oer ©tabt telegTaphiren, wo ber Slgent wohnte,

bcr bann feinen 5Dionteur auf bie foftfpicligc SReifc fehieftc. UcbtigenS foUcn an

ben fahrbaren Lokomobilen nur rjcrl^ältnifemäfjtg feiten fteffclcjptofionen fcotfom-

inen, — vielleicht, weit bie gabrifanten njiffcn, wie mangelhaft auf ben (Gütern oft

bie Vcbienung ber Mafchinen ift, unb weit fie beShalb bie Sleffcl befonberS robuft
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bauen. (5S tommt öor, baß ein <2djuhmachcrgcfe((e ober ber 9cadjtwächtcr beS

OrteS jur $effe(bebicnung öertoaiibt wirb, nach bem berüchtigten ©runbfafc: billig

unb fd)(echt. @in folc^er STcann legt füij bann um fedjS llfjr nachmittags a(S Wla?

feejinift fdjtafen unb ftefjt oier Stunben fpäter als 9?adjtipäd>tcr wieber auf.

sJ?aa) ber (Sntwicfeluug ber großen ftehenbeu $)ampfmafehinen pflegt man
bie ganje gnbuftrie eines £anbeS a« beurteilen. £)ie Aufgabe ift hier, mit bem

geringften Stufwanb an £ol)le unb SBaffer möglichft biet Straft au erzeugen. 3)iefeS

öfonomifdje SBebürfniß fonnte erft nad) ber Zulage unferer (Sleftriaitätwerfe völlig

befriebigt werben, »eil man £idEjt nur billig oerfaufen fann, wenn eS billig tyx*

aufteilen ift. StlS unfere eleftrtfdje Q;nbuftrie entftanben mar, begann man, aus ben

2)ampfmafchinen bie öfonomifchften au wählen, unb beftellte bie großen nun fcfjun

fcltener in (Sngtanb als in $5eutfch(anb. £>ie (Snglänber arbeiten nodj oiclfach nach

althergebrachten Lobelien, wäljrenb bie neue &cra unferer £echnif nach ocn mo '

beruften Hilfsmitteln griff. Ü)aS erft macht ben Wettbewerb lohnenb; unb unfere

^oltjtechnifen lieferten fofort bie nötigen Gräfte: junge £cute, bie öfonomifchc

SWafchinen gut au berechnen oerffanben unb praftifch raMf weiter lernen fonnten.

©eitbem ift ber gute Diuf ber beutfehen SJcafdjinenfabrifen begrünbet. $)ie großen

gabrtfanten fenben a»ar auch ^cutc not$ i^te O^eifciibcti aus unb haben an wichtigen

*ßläJen Vertreter, aber jie brauchen threSuuben nicht mehr au überlaufen. Studjim

SluSlanbe ift biefer Qtotiq unferer ©roßtnbuftrie fo angefehen, baß nur noch bie

©djweiaer als fcharfc Nebenbuhler auftreten fönnen. 2öo noch ein 33orurtheil a«

©unften (£ng(anbS beftcht, werben bie ^Befangenen oft burch Schaben flug. (So

erinnere ich öö6 öu$ ^iQa ÜOr orc* 3a ^rcn *n ©nglanb eine einfach wirfenbe

5)ampfmafchine befteUt würbe, beren Mängel bann red)t balb fichtbar würben. Sturf)

eleftrifche Anlagen, Sökfferwerfc, ^Tcrtit^ unb SJeafcfjinenfabrifen, eleftrochcmifchc 33e~

triebe, Kütten pnben jefct in £eutfchlanb Stiles, was fie brauchen. S)aS ßilt eben fo

Tür SBerfaeugmafdunen, S)rehbänfe, 53ohr= unb Hobelmafdjinen, bereu SKaffcn*

bebarf jefct im ^nlanbe gebeeft werben fann. früher bc^og man baS Material gern

auS Slmerifa unb noch fycutt bereiten uns bie ?)anfeeS beim beutfehen ^ublifum

fühlbare Sonfurrena; fie fmb in ben meiften größeren ©labten burch fet)r leiftung

fähige unb rührige Jfabrifen oertreten, annonciren, (äffen reifen unb bebienen fid),

im ©cgenfafc au btn (Snglänbern, faft auSfdjließlich ber beutfehen Sprache, ^or

mir liegen ^reiSberaeidmiffc eines folgen Unternehmens oon feinen Magern in SBMcn

unb SBerlin. $>ic amerifanifchen üftafchincnbauartifcl nehmen etwa 340 ÜDnicffeiten

ein, bie SBcrfaeugmafchinen 180; flarcS Deutfch, gute geichnungen unb ein über-

fidjtlicheS 9tegiftcr erleichtern ben ©ebrauefj. liefern amerifanifchen Einbruch müß=

ten beutfdje gabrifanten burch bie fc(be Mattheit ber i*eiftungcn 5U begegnen fudjen.

£)ic Stmerifaner forbern höhere greife als bie beutfehen, aber itjrc Arbeit gilt auch

a(S tabe((oS. 9Jcan hört oft bie ^Behauptung, baß bei einer Lieferung oou awanaig

amerifanifchen Sftafdjinen a((c tabelloS fmb, währenb unter awanaig TOafc^inen an-

beren UrfprungeS manchmal auch eine fchledjter ausfallen fann; gerabc in biefer

©leidjartigfeit ber Dualität fcheint man bei unSbcu^oraugbcrStmerifanerau feljeu.

2)aher fommt eS oielleicht auefj, baß nodj immer fo oiele ^cähmafdjtnen importirt

werben, obwohl wir in biefer ^Branche genug bcutfccjc ^Betriebe haben; an unferen

Nähmafchinen fotleu einaelue 3:()eile mit ber $mub nachgearbeitet werben, währenb

an ben amerifanifchen Stiles mit ber 2Jcafd)ine, alfo glcichmöfjiger gearbeitet wirb.
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Qntcreffant ift bic ©ntwicfclung unferer gafjrrabinbuftric. ®er $tcttt*

bürget, ber SERc^gcröurfc^c, ber £anbbricfträger fauft ftdj natürlich baS billigftc

9tab in einer (leinen beutfdjen gabrif. @S ift fjübfd) r»ernicfclt, aber fdjwer, foftet

180 bis 190 Wart unb fann bequem in 9?aten bc^a^U »erben. £)ie beffer Gte

ftclltcn ge^en zu einem unferer erften (Jabrifanten, wo fte für 2502ftarf gute SRäber

erholten. Leiber Ijat fidtj bie Unfitte eingebürgert, bajj man r»on biefem Safcc

aus balb hinunter, balb hinauf gcljt, wäfjrcnb ber *ßreiS beS amerifanifdjen gabri*

fateS feft ift. $a aber biefer fefte ^Jrcie bis zu 70 Warf fjöJjer als ber beutfdjc 511

fein pflegt, muft man fragen, wie rrofcbem bei uns ber rieftge Slbfafc oon amerifanifdjen

Stöbern möglidj ift. Wlix wirb berietet, baS brüben oerwanbte SWaterial fei ntc^t

toiel beffer als baS unfere, bodj werbe brüben jeber einzelne £fjeil bor ber 3"*

fammcnftellung einer ungleidj genaueren $>urdjficfjt unterzogen. Sludj gelte bie

gabrifation ber Ingeln als beffer, weil jebe einzelne $ugel auf ifyrcn mat^e-

matifdjen (Jljarafter mit befonberen 5ftafdjinen geprüft werbe, bie man bei uns

nodj wenig angefdjafft r)at. $)ie felbe Sorgfalt werbe ben Speiden unb ber 8ängS=

ftange zugeroanbt. grcilidj behaupten unfere erften gabrifanten, ba& fie eben fogute

SRäber liefern ; es wäre aber nodj feftzufteHcn, ob biefe gabrifen audj fo fc^arfc

Prüfungen wie irjrc aineritanifdjen Sfonfurrenten &u befreien fjabeu. $>ie f^rage

ift widjtig, ba man bei uns gegen ben unbequemen ftonfurrenten einen frort" er*

fjöljten ©dju^ott forbert, wie er in Cefterreidj bereits eingeführt ift. SSirb auf

Sßunfdj unferer gafjrrabfabrtfen, r>on benen einzelne 16 unb 20 Prozent 2)im*

benbe zahlen, eine fotcr)c 3oEfoerfdjärfung befdjloffen, bann werben bic Slmerifancr

wa(jrfdjcinltdj in 3)cutfdjlanb gabrrabfabrifen grünben.

3)ie Slmerifaner führen oljne grofce ©djwierigfcit audj ifjre ziemlich tljeuren

©djreibmafdjineu, an beren SBcrbifligung unb SBerbeffcrung zaljlrcidje £edjnifer

arbeiten, unb ifjrc ftontrolfaffen unb 9?edjcnmafdjinen ein, bie mandjmal fogar

baS ^Hec^nen mit Cogaritljmen erfefcen, meift aber für umftänblidjere SJhiltipli*

fationen gebraust werben Q[n oen ^ranSbaalmincu finb bie Sftoftöfen unb großen

Steffel aus Slmerifa, ba wegen it)rcr falifornifdjen (Srfafjrungen bie Managers

ber meiften Seinen auS ben bereinigten Staaten angeworben ftnb. £)ie *ßodj=

unb Stampfmafdjinen werben aus (Snglanb belogen, wä^renb bic Wüllen — bie

jogenannten ©rufonmüfjlen — beutfdjeS gabrifat ftnb. biellcidjt änbert fidj aber

audj in (Sübafrifa biefeS berfjältm& ju (fünften unferer Qnbuftrie, beren ber=

treter bort ja zafjlrcidj finb. äBaS wir in elcftrifdjcn 2)tmamoS, (Gasmotoren

u.
f.

w. leiften, ift befannt genug. 2ludj bei ben ©aSmafdjincn ftammt ber

wefcntlidje gortfdjritt erft aus ber Seit ber entwicfelteu ©leftrotedjmf.

$>er beutfdjc unb audj ein Sfyetl beS auSlänbifdfcn SBcbarfeS an Sftafdjinen

aller 2lrt wirb jefrt bei uns geberft unb ineljr als bie gortbauer unb ftille ber=

flärfung biefer günftigen (Situation ift cinftweilen wofjl nic^t 311 erwarten. £>afe

aber unfere Qnbuftrie nadjgerabe and) mit ber amerifanifdjen ben Äampf auf*

Zitncfytnen wagt, zeigen bie Vorgänge, beren Srfjaupla^ Qapan ift. Sßluto.
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^^|ba(Bert oon (Sfjamiffo hat un$ ein hübfdjeS Qkbicrjt gefdjenft, baS ben

trägt: „93öfer Wlaxtt". 3)arin wirb in munterem 93änfelton er5Ö^lt, wie

ein rjomefjmer unb reifer, aber fc^roerfäßiger unb nicht fefjr mutfuger SRarnt oon

einem flinfen ©djelm um feine SBaarfdjaft geprellt roirb. $5er ©ct)laue fefct bem

gemächlich $erbauenben bie ^iftole, ein^ßra^tftücf au$ ber SO&erfftatt be$ berühmten

SDleifterS ftudjenreuter, auf bie erbebenbc 53ruft unb nimmt bem (Singefchüchtertcn

bie Uljr, bie 9?inge unb bie gefüllte $3örfe ab. (£r ftiefjlt bie <Sact)en nict)t etwa

— $)a$ roäre ja freoelfjaft —
,

fonbern fauft fte ehrlich, nad) allen geheiligten

Regeln be$ 3ftarftrechteg, unb leitet ben £>anbel mit folgenben Söorten ein:

Seife, leife! muft ict) bitten;

2öa$ mir ^ier für £anbel treiben,

2Jiog t»om unberufnen dritten

güglict) unbelaufdjet bleiben.

SSollt 3(jt Uhren nebft ©eljenfen

y%Q\)i oerfaufen? nierjt oerfchenfen;

9M)mt brei 33afcen 3h* bafür?

@ben fo Diel bietet unb aafjlt er bann für bie foftbaren SRinge unb giebt fürbieSBörfe

fdjttefelidj bie^iftole Inn. 3)er fo^öflic^oonüberflüfjigem^allafterlet^terte^errift

auf bie beiben erften 5lnge6ote „mit Vergnügen" eingegangen; nun aber, ba er ben$u*

djenreutet in ber $>anb hält, fühlt er helbifdje Regungen unb bebrofjt mit grimmerSJMene

ben artigen vSdjelm, ber mit ihm ben fdjlimmen &anbel fchlofc. £)od) ber &uct)enreutcr

ift nic^t geloben unb ber 95ebro§te mahnt ben Unfeinen ernftlict) an bie £>eiltgfcit ab*

gefdjloffcner Verträge unb fdjlägt fictj bann feittoärtä in bie SBüfdje . . . Qn (Europa

roirb bie oon bem lothringifdjen Dichter oerfpottete $lrt be$2Naiftr»erfehre$ nidftgern

me^rgebulbet unb allerlei flippige Paragraphen fünben bie (Strafen,mitbenfnba$23er^

brechen ber ^ebrohung^^öthigung.örpreffunggeahnbctmcrbenfoll. Qm 33erfehrmit

bem fernen unb fernften Often aber erfreuen bie ©runbfäfte, bie ber fdjlaue SBeßfcer

be$ &udjenreuter$ Bei CS^amiffo fo anmutig vertritt, fic^ allgemeiner Beliebtheit unl>

mir hoben erft wä'hrenb ber legten SÖJodjen gehört, ben ftrntgftcn gorberungen ber(3Je=

redjtigfeit fei genügt, bennjmifchen^eutfchlaub unb (Stywa fei nach allen Regeln biplo*

matifcherSlunfteinPachtoertraggefchloffenroorbcn. Söenn btefer Vertrag bem £eut*

fdjenSReicf) bauernben Ahlften bringt unb roiber (Snuarten nicht ju unheiloollen politi»

feiert SSerroicfelungen führt, motten mir ihn loben. (Stnfttocüen ift bie ©rinncrung an bie

SBorteoielleicht nicht überflüfftg, bie am fünfechnten Detern ber in ftiel gefprochen mür-

ben. 3)a fagte ber^aifer, e£ ^anbte fict) um „bie logifdjen $onfequen$en Neffen, roa£

mein hochfcliger £)err ©rofeoater unb fein großer Shmjler poUtifd) geftiftet unb roa$

unfer t)crrlic^er S3ater mit bem ednoert auf bem vSdjladjtfelbc errungen ^at ; e£

ift bie erfte 33ethä'ttgung bc$ neugeeinten unb neuerftanbenen X)eutfct)en 9tfeidjc£

in feinen tiberfeeifchen Aufgaben." Unb ber ©ruber be$ SlatferS erroiberte: „(£ure

2Wajeftät höben bie gro&e (#nabe unb ©ntfagung gehabt, mir btcfcS Sommanbo

anvertrauen. Qdj banfe $)ieS (Suver 9)fajeftät au$ treueftem, brüberlichem unb

unterthänigftem ^er^en. Qch fenne fetjr roohl bie ©ebanfeu ©urer Sfiajeftät, id>

roetfc, roie fchtoer baS Opfer ift, inbem (Sure 3Jlajeftät mir ein fo fdjöneS Jlom-

manbo anbertraut haben, unb !Da§ ift, ©ure 9)?ajeftät, ma§ mich am Diefflen
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bewegt unb we«(jalb ich (Surer Sttajeftät aufrt^tißft battfe. £a« @ine öcrp^ere

ich (Surer SOTajeftät: mich locft nic^t SRulnn, mid) locft nicht Sorber, mich jte^t

nur ©in«: bQ£_®t^n9£liujn_@urer JWajefiät geheiligter *ßerfon im 2lu«lanbe

fünben^ $u prebigen Qjebem, ber e« hören will, unb auch ^Dcnen, bie nid^F

hören wollen." £)a« war bie ©inleitung aum Slbfdjlufc be« *ßachtöertrage«, ber

mit ben allgemein giltigen (5*runbfäfcen be« fogcnannten Völferredjtc« nicht im

3öiberfpruch fteljt, beffen öerantwortlicheSRebafteure aber bie ernfte©efafjr hoffentlich

nicht überfein (jaben, bie in gä§rcuber Qeit entfielen fann, wenn bie Spenge an

einem weithin fichtbaren 33ejipieXerfcnnt, wie fchnell ®ewajtjmuichjnjaj^ $Rec|l[n)irb^_

*

©anj unbefannt ift bie fiögtic^fett folct)er fcfjneüen 2llanblungen ja fdjon lange

nicht mehr, aber man fottte fic gerabe jefet, ba um 9iecfjtSbegriffe ein §eifeer Streit

tobt, nicht leichtfertig bem fritifdjen 93licf au«fe£cn. 9l\xx bie Sftaioften müffen bon

Gtoethe« Sftacchiauetli nod) lernen, bafe e« in politifdjen £änbeln nicht immer mit

'reinen Rauben abgebt unb man gewöhnlich bie Ringer erft nach ber Arbeit träfdjt.

£>e«halb foütc man an £>euchlerfünfte nicht foftbare $?it bezetteln. $>a« (Sentral*

orgau ber fo$ialbemofratifchen Partei ^at einen au« bcm 9teich«amt be« Qnneren

ftammenben geheimen (Sr(a& Deröffentltdjt, au« bem heröorjugehen fdjeint, bafe

uene Sfta&regeln gegen bie Arbeiter geplant werben, bie ©trifebrecfjer ein 93i«cfjen

unfanft bon ber Slrbeirftättc oerfc^cnc^en möchten. $)ie Veröffentlichung ift bon einem

3orngcbrüll begrü&t morben, ba« bem nüchternen 3ufchmier unr«erftänblich ift. Qebe

Partei mürbe jeben (£rla& beröffcntlidjjen, ber ihre Greife heimlich ^u ftörenbroht, unb

über ein Abweichen oom fchmalen *ßfabe ber guten Sitte foUte manfkh in ber ©poche

ber sßachtoerträge nicht atfou tugenbfam unb pathetifch erhifcen. (5ben fo wenig

aber foUte fid) bie ^o^ialbcmofratie wunbern, wenn eine 9iegirung 5u ben Mitteln

greift, bie fte im $ampf gegen bie ©cfaljr eine« fogenannten Umfturje« für wirf*

fam hält. $)er in beiben Sägern unternommene Verfudj, eblc ©mpörung $u leiften,

fann nur heiter ftimmen. 3)ie föegirung roeifc, bafe bie &05ialbemofratie bie mirth5

jehaftlich beranferte 9flecht«orbnung mit allen oom ©efefc nicht oerbotenen Staffen

befehbet, unb bie gührer ber ^ojialbcmofratic höben oft getagt, bafc fte in jeber

SHegirung nur bie politifch organiftrte fjerrfdjaft ber befifcenben klaffen erblicfen.

SKo^u alfo ber Särm? gur SUage finb eigentlich nur bie herrfchenben Älaffen felbft

berechtigt, bie feufaenb fehen müffen, wie immer mieber mit unftdjerer £anb nach

ben alten Sftittelchen getaftet wirb, beren Unwirffamfeit hunbcrtmal fchon ermiefen

mürbe. $)ie ^o^ialbemofraten fönnen lachen, wenn if)re (Gegner nicht« SBefferc« ju

erfinnen wiffen al« neue 33efchränfungen be« Stoalitionrechte«. £)ic flfigftcn Ver-

treter ber SBourgeoifie beginnen allgemach aber ju merfen, bafj in unferen SHcid)«*

ä intern unb SJcinifterien bie ©efpenftcrfurdjt jebe nüjjlidje ^t)ättgfctt ^emmt.

*

911« gürft 93i«marcf mit bcm £)eraog«titet unb bem SUcarfdjalterang heim-

ge[chicft morben mar, würbe ein fd)lecht ftilifirtcr, aber gut gemeinter Aufruf öcr-

öffentlieht, ber für ein bem in Ungnabe jäh (Sntlaffenen 5U errichtenbe^ Denfmal ^pen*

ben erbat. SBalbwar eine3J?iHion5ufammengebracht, aber t)onbcm^)enfmal öernahm

man lange nichts. $)cr treffliche ^erroonöeöe^ow, ber— fein SRcnfdj weife, warum—
im Äomitceeine „mafegebenbe" Stimme ^at, hielt e$ wohl nicht für angebracht, t>ou

bcm Veroehmtcn öffentlich cill^u Diel ju reben. 9J?an hörte nur, ber ßaifer wünfehe,
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bafe crft feinem ©ro&üater unb feinem IBoter in SBerlin 3)enfrna(e errietet »erben, unb

prjnftr ft»»n (Mf^nfpp ) k" Surft?" ^marrf^SJtobc.baawftctlen, mit bem Sßort $u-

rfldflfmtgfgH r fr jc C^§rpj^ineg ^pitprhpnFmiir« tnüffe Regenten üorbejjaftcn bleuen. 211$

nad) langer $)unfelfjeit bann am öftiidjen Saum beS SachfenroalbeS bie ©uabenfonnc

aufftieg, tarn in ba$ 2)enfmalsfoimtee enbltdj Bewegung nnb nun ift 9teinfjolb SBegaS

mit ber Aufgabe Betraut roorben, bie feine tRecfengeftalt OttoS be$ (Sinnigen plafttfc^ 51t

toerförpern. $>a3 $)enfmal fotl (eiber nidjt auf bem ^3il^e(m^pla^, fonbern fcor bem

SfteiijStagSljaufe errietet »erben, — Wafjrfdjeinlidj, um 9Zacfjgcborcnc baran 511 er=

innern, ba& 93i$inarcf fein größtes Vollbringen faft immer einer unoerftänbigen SHeic^ö-

tag$me|jrf)eit abtragen mufete. $>a biefer burefj bie abfcheulidje SiegeSfäulc oerunftaltete

^lafc einmal gewählt mar, mufjte man erwarten, bie bilettantifc^e 2flel)tl)eit beS ^omi-

teeS werbe fidj ber (Sntfdjcibung beS Cannes fugen, berfjier als ber Sadjoerftänbigftc

fpreajen burfte: ber (Sntfdjeibung jS3allot3,J>c3 genialen $aumei[ter^iejnjfiit hj?3

|err[id)e 9faich Stacks§ajif banfen. Ä6er!jJaul SBallot erfreut fic^ nidjtber ©unft beS.

J^tTerS, ber b^fjjeijjlio^ftebäiibe altert „©tpfel ber ©efchmacflQftgfeit" be^eü^uet

i^JLucjQimftjöU Jeiuejn i^aucili^en Unroiflen über bicfcS bebeutenbfte beutfdjc,

93auwerf ber neuen Qpit in ben ftärfften Loxten 2Ui$briictacfleben (jat Cbwoijl

Sa¥"Urt^eil beS ßaiferS in Slunftfragen nicf)t mefjr (Gewicht f^ben füllte aU ba$ beS

ärmften 83tirger$, ließ man ben gcfdjolreneu Strdjiteftcn üon Berlin nad) Bresben

5ieljen; unb obwohl nia)t ber ßaifer, fonbern ba$ SBolf bem dürften SBiStnarcf baS

2>enfmal errietet, fjat baS Komitee e$ für anftänbig eradjtet, bie Stimme beS 33c*

rafenftenju überhören. Söallotift au« bem Komitee gefdjieben unb Ijat auf biegrage

nadj ben ©rünben, bie if>n ^u biefem (Stritt beftimmten, geantwortet:

©ern, fehr geehrter £>err färben, entfprecfye ich 3hrem 9ßunfcf)e, 3hncn

über bie grage bc£ 3M$marcf=jDenfmat3 unb über meine Stellung 511 bem

jüngfien ©efdjluß beS Komitees 51t berichten.

Seibe SBettbemerbe für baS 3?i§martf-Denfmat Ratten meiner 9lnucr)t nad)

ben ScmeiS erbracht, baß ber Stanbort unmittelbar tor ber Sreppe auf ber

SEBejifeite be§ 9teicf)3tag$l}aufe3 bem ©ebäube nahe liegt unb in golge

£)effen ju große Sefc^ränfungen auferlegt, ©in mirflirf) großartiges Denfmal,

ein „'Jrationalbenfmal", ba$ 5ugleidj ben üorf)anbenen bebeutenben SSKitteln

entfprtcht, erfdjeint an biefer ©teile auSgefdjloffen.

Sei jeber ftdj bietenben ®elegenf)eit, unb fo auch in ber testen ent=

fcheibenben ©ifcung beS ÄomiteeS, trat ich bafür ein, ben Äünftlern freiere

Bewegung ju ermöglichen unb baS 3)enfmal auf größeren 5(bftanb, etwa auf

100 gbjurücfen. Httem 5tnberen müffc üorauSgefyen ein genaues 2tubium

beS ^fönigSpla^eS, fctneS STnfc^luffeS an bie üor^aubenen <Straßcn$üge, mo=

möglich bie Slufflettung eines ©ntmurfeS für bie jufünftige ©eftaltung biefeS

maßflablofen, an feiner ungeheuerlichen ÄuSbel)nung franfenben %MagcS. (Srft

bann fönne man mit Sicherheit ben Stanbort beS 3)enfmal3 beftimmen. Unb

menn burch biefe Vorarbeiten auch verloren werbe, fo fei 2)ie§ baS fleinerc

lieber. 2>a8 Denfmal, melcheS baS beutfehe 3?olf feinem großen gelben 53tS=

mard errichte, fotte bie 3af)vhuubcrte Überbauern unb bagegen fontme eine

Meine SSerjögerung faum in ^Betracht.
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Sluf btefe SInfcfyauungen ging ba3 ffomitee ntc^t ein. ©8 faßte ben

©efdjlufc, an bem $(afc unmittelbarj>or ber Steppe fcftjur)alten, unb fo faf)

id) mich ju meinem großen Vebauern genötigt, au3 bem Äomitee ju Reiben.

2>reSben. $aul SBaltot.

3)er S^ünftCcr hat, aU et biefen (Sntfchluß faßte, getljan, wa$ er t^un mußte, um
nufjt mit ber Verantwortung für ein fible$ Veginnenbelaftetau werben, unb e$ wäre

ju wänden, baß er fidj balb einmal eben fo offen über bie (£inpffe auSfprädje, bie wäh' _

renb beS SReidjStagSbaueS wirffam waren unb baS großartig gebaute SBcrf nact) ber 5ln*

fifyoerwarmften Vemunberer ferner ge[c^äbigt^a6en.@r mag fi^einigermo6enbamit

"

tröften, baß e$ feinen Vorgängern in Greußen nicht biet beffer ergangen ift. <gd)lüter

mußte unter grtebrich bem (Srjten bem ^töfifdt) gewanbten greirjerrn oon (Sojanbg wet*

djen unb unter griebrich SBilhelm bem Grrftcn ba$ 2anb oerlaffen, weil ber Sichtig, ber
f

wenn er öön ber ©idjt geplagt würbe, felbft als 2ftaler bilettirte unb ftet) bed^atb für et*

nenftunftfenner hielt, ihm bte Stürbe unb ben Verbienftbe$£)ofbtlbhauer$ nahm. $)en

rebtidjen ftnobclSborff amangbie unfünftlerife^e Saune 3friebrich$ beSßwetten, bte&r*

beit am Vau be$ Schlöffe« Sanäfouci nieberjulegen. 2>er auf anberen©ebietengroße

grifc pflegte Don feinen Vauteu $u fagen: „(5$ foH nur bei meinem ßeben bauern";

unb Söoltmann, ber biefen StuSfprudj oer^cichnet, fügt feuf$enb Ijinju: „(SS ift ein

gefjler in bem Verhältmß beg großen tfönig« $ur Shinft, baß er nicht mehr

Verftänbniß für ba£ Sftonumentale befaß, baß e$ if)m bei feinen Schöpfungen in

erfter Sinie auf bieSöirfung, nicht auf bie ®adje anfam. Qmmer tnehr traten "ißüfc,

®tucf unb©ip$, noch baju in nadjläffiger Vereitung, an bie Stelle beS S anbfteine&,

ben man bisher wenigftenS noct) an ben fjertwrragcnben Steilen ber &re§iteftur

ju oerwenben pflegte. $)ie bebenfliehe Neigung,, überall Surrogate ^uoerwenben,

wurzelte mehr unb mehr ein." 2U§ bann wieber ein großer Vqufünftler, ©cr)infel^auf-

trat, würben auet) ihm alle erbenfliehen Schwierigfeiten bereitet unb er tonnte,

unter ben läftigften @infct)ränfungen, nur einen fleinen Stjeil feiner *ßlane buret)«

fefcen. ®egen biefe un^ejlüoUeJßwuß^ntrabitiorv bie im ganjen ©ebiet ber Shnift

fo oft fcrjlimm gewtrft §at, ift ba$ Volf machtlos. Qlefct aber banbelt eS fidj um
ein 2ßerf, baS ein Beträchtlicher S^T^eit ber befifcenben Volfsflaffen aus feiner £afd)e

befahlt unb in beffen ©eftaltung fein rjöfifdjer SSMüe hinetnaureben hat. Söir bürfeu

oon ftteinrjolb Vegas, mag an feinem erfteu ©ntwurf, ben er felbft wohl nicr)t für

unübertrefflich fyäit, auch Manches au$$ufe|jen fein, baS befte Viömarcf-2)cnfmal

erwarten, baS heutc ei" beutfeher ^ünftter ju fchoffen oermag; aber felbft ba$

fchönftc 3)enfmal — gerabe Vegas h°t eS mehr aU einmal fdjon erfahren —
fatm nur jur Geltung fommen, wenn e§ auf einem geeigneten $ta£ fteht. Unb

über bie 5ra6c » a" welcher Stelle bcS $önig$plafcc3 baö Viömarcf^enfmal er^

richtet werben fofl, h^t ficher fein 3lnberer ein fo fachoerftänbigeS Urtheil wie ber

Sftanit, ber biefem ^laft btc erfte würbige giex gefdjenft hat. S5?enn bie bilet^

tanttfehe Mehrheit bes Komitees tro^bem 3BaHot§ SRath gering fchä^t, wenn fic fich

nicht in zwölfter Stunbe noch entfchließt, feinem mahnenben 3£ort ju folgen, bann

wirb fie oor beröJefchtchte bie Verantwortung bafür 511 tragen haben, baß ein großer

Slufroanb f<fjmähluh oerthan unb ein aus bem reinften (Smpftnbett beS beutfehen

VolfcS geborener ^3lau oon anmaßenbem Öafaicnfmn elenb oerftümpert würbe.

$erau£gebet unö oerantroortlidjcr 9lebafteur: 9R. färben in »erlin. — ©erlog ber,8»tunft inSerXin.

XruA bon «Ubert Tumdt in »erlin.
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"^S^

£?err (Dmnes.

$errn DmneS, SBofjlgeboren, Europa.

iefer ©rief, l)öd)ftt)erel)rter £>err, ift ein ©lüdtounfdjfdfyreiben. ©ie

feiern, öon mannbaren ©öljnen unb lottern, Steffen unb Sftitfyten

unb lieblid) erblüfjten ©nfelfinbern fclig umringt, in biefem ^rriifjlenj ein

Jubiläum. $ünfjig Qaljre finb öerftricfyen, fett ©te in Suropa jur £>err*

fd)aft gelangt finb,— nidjt in allen Sänbern genau an bem felbenSEage, aber

fo ungefähr bod) überall um ba£ breimal ^eilige Qafjr 1848. $)a barf id)

unter ben ©ratulanten nid)t fehlen, fdfyon bamit id) aud) auf mid) ben Dan!

bejieljenfann,bcn ©ienäd)ften£ Ijoffentließ inben9teid)Sanseigern aller ®\xU

turoölfer öeröffentlidjen toerben.3lllerlei unfluge $eminiften rieben mir, meU

nen®lüdtmutfd) lieber an bieberü^mte2)ameDeffentlid)e3J?einungäU abref*

firen, bie leidjter ju finben fei als ber felbft Don ber finbigften |)ufarenpoft

ferner ju entbetfenbe Vertreter ber in cbler SReine Ijod) tfyronenben £)emo*

fratie. Slber id) forrefponbire, offen geftanben, nid)t gern mit ©amen;

fie antworten immer fo furd)tbar ausführlich. 2lud) fiel mir nod) redjtjei*

tig ein, baß $t)v fdjlaueS ©öfjncfjen $afob Dffenbacf), als e£ feinen luftigen

DrpfjeuS auf bie 93ül)ne braute, bie 5Rotle ber Dcffentlidjen 5ü?einung einer

nad) feftem STartf ju padjtcnben ©d)önl)eit gab — id) glaube, bie|>olbe f)icfe

SBlandfje b'SlntigM) — unb bafc jeber grembe, ber auf fid) Ijiclt, bamalS ein

©tünbdjen toenigftenS bieDeffentlidfje Meinung järtlid) umfdjlang. ©oldjen

fdjäfcbaren 8iebefpcnberinnen mag \i) nun fd)on gar nidfjts ©djriftlidjeS

geben, benn fie laffen, tüte JJlordjen ®aß gejeigt fjat, iljncn intereffant

fcfyeinenbe©<fyriftftütfenad)f)er brurfen. 3Barum follte mein 33ricf ©ie aud)

13
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nid)t erretten? berbanfe $ftxt 3lbreffe bem ftfynen btettetc^t nid)t ganj

unbefannten Doftor -Uiartin ßutljer; at£ biefer fonberbare ©djtoärmer öor

bretyunbertunbetlidtjcn $aljren aus bem ©adjfentanb feine treue SJermafc

nung an alle Eljriften, fidf) bor 2Iufruljr unb Smpörung ju fyüten, ergeben lieg,

fdjrieb er bie feltfamen ©äfce: „Derfyatben ift bie Dbrigfeit unb baS

©d)tt>ert eingefefet, ju ftrafen bie SBöfen unb ju fdjüfcen bie frommen,

baß 2lufruf>r bcrfjütet toerbe. SBenn aber $err Dmned auffielt, ber

bermag foldj Unter f
Reiben ber SBöfen unb frommen toeber ju treffen

nodfj ju galten, fdjlagt in ben Raufen, toie es trifft, unb cS fann nid)t

ofyne großes grftulid)e£ Unredjt jugefyen." @ie fefyen: ber gute 3D?ann

berftanb bie ©acfye nid)t, fonnte fic 1522 übrigens audj nidf)t berfteljen, toeil er

nidjt ju aljnen bermodjte, nrie ber Sflaffenoerftanb— ober, gebilbeter: bie

9Kaffenpft)d}e — fid) Ijerrlid) enthncfeln toürbe. (SS ift anberS gefommen,

ganj anberS, als ber im Dunfel £appenbe wähnte. @ie finb, Ijodtftbereljr*

ter £err DmneS, aufgeftanben, ^aben bie Dbrigfeit unb bie.Präger beS

©d)tt>erteS entthront, loiffen mit untrüglichem 33licf bon ben SBöfen bie

frommen gu fdjeiben unb nur fd)nöbe 2ßid)te fönnen freöetnb behaupten,

baß in öftrem 9leid) großes gräulidjcS Unrcdjt gefd)iel)t. ^mmerljin bin idf)

bem rüdfftänbigen ^faffenboftor aus ©Sieben bafür banfbar, baß id) burd)

feine Vermittlung $l)re toertlje 2lbreffe erfjielt unb in ber .©ratulanten*

fdjaar nun am läge fficä £riumpf)cS nidjt ju fehlen brauche.

SBie großartig unbnnenüklidfjfürunS^fjr £riumpl)ift, barüber marb

mir erft neulid), als id^ in einer mittelbeutfdjen Äleinftabt einen £ag Der*

bringen mußte, bölligeÄlarljeit. Daß in ben®eifteSccntren ber £auptftäbte,

baß befonberS in SSerlin, bem alten ©ife ^öd^ftcr ^ntclligenj, baS Urteil nie

irren fann, baß fjier audf) ber einfadjfte, befdfjränftefte ©inn ftetS ben

redeten SBeg ftnbet, ift Ja nid)t gerabe tounberbar; mo fo ©roßcS gebadet, fo

|)errlidjeS ertrad^tet nrirb, muß ein crfyellenber ©traljl aud^ in baS £rirn

beSffleinften fallen. Daß aberfclbft in ben ftillenStäbten, bie ber berliner

Ijöljnifd) ^romnjnefter nennt, über alle ©reigniffe biefer (Srbe fidf)mit93ltfceS*

fd)netleeine öffentliche SDMnung bilben fann: DaS, fyödftftoerefjrter £err, ift

einzig unb allein $f)r glorreiches SSerbienft. Da faß id) in einer ©pe*

lunfe, bie fie bort ÄaffeeljauS Reißen, unb laufd^te ben ©efprädjcn ber

Honoratioren. Die 3Korgenblätter maren eben, ©nabe fpenbenb, au^ öerlin

gefommen unb id^ oerftd)ere©ie: bie^cute mußten über 2llle3 93cfd)eib, loa«

in ben legten oierunbjnjanjtg ©tunben ben Srbball erbeben ließ. Siner ent*

brannte li^tcrlo^ für (Smtle Qola, ber mit flammenbem SBort gegen
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bic nieberträ^ige 93errud}tf)eit ber franjöfifdjen SRegirung in bic ©d)ranfen

trete unb ben armen SDiärttyrer Sltfreb DrctyfuS aus ben Tratten feiner S3er*

folger befreien »erbe, ©in 2lnberer metterte gegen £>errn t)on £aufd), ber ftd^

nad| bem Urzeit beS Disziplinargerichtes ber feinem 2lmt gejiemenben

2ld)tung untoürbig gezeigt habe unb bennod)— o grftfclidhe ©djmad}! — in

ein anbereS Slmt berfefet werben foße. ©in dritter rühmte bic ©cnialitfit

berbeutfd)en9ieid)Spolitif, bieunS ju billigem ^reiSÄiautfdjau, baS^umel

beS DftenS, befeuert habe, ein Vierter pries ben 2RanneSmuth ber Deut*

fdjen, bie in Defterreid) fo ftanbhaft unb treu ihr ©tammeSredjt t)erfed)ten,

unb ein fünfter fear über ben©rafen Stanfeau empört, berinftnebricfy&rul)

bem freien, hodjgemuthen, unabhängigen Journalismus bie ©hrfurd)t Der*

fagt ^abe unb offenbar ein roher, tjodjmütljiger Runter fei. SBenmnberung

erfüllte, ba id) ©oldjeS oernahm, mit heiligen ©Jauern mein £erj; id| er*

fannte flar, mic meit ttrirS in ben fünfjig 3ahrcn 3törcr |>errfd)aft gebraut

haben. Qd) glaube, man fann bieöebeutung $1)Tt$ SEriumpheS nid^t fnap*

per auSbrütfen als burd) ben ©afe: ©ie hoben alle ©adjfenntniß, aßeS

©tubium eineä öffentlich berhanbelten ©egenftanbeS umtöthig gemalt.

DaS ift feine Äteinigfeit. Unb id) finbe eS ganj in ber Drbnung, ba§

$eber, ber ftd) ber ©eroatt Qhrc£ ©jepterS feef entjiehen miß, als ein er*

bärmlicfjer, freier ©efefle gebranbmarft toirb. fenne fo einen flerl.

Diefer alberne ©d)lucfer miß fid) öffentlichen SKeinungen nidjt fügen;

er behauptet, in neununbneunjig öon hunbert fräßen i)abt fid) 2lßeS,

toaS über 9J?enfd)en unb Dinge öffentlich berfünbet toirb, feinem auf*

merffam nadiprüfenben SBlicf als falfd), als meift öon beftimmten ©teflen

toiffentlid) gefälfd)t, erroiefen unb er hege, feit er biefe Erfahrung machen

mufete, gegen aße gaffenläufigen Wahrheiten baS tieffte SMifetrauen. Sfta,

©ie fönnen flcif) roohl oorfteßen, bafc ber Sraoe nid)t ernft genommen hrirb;

man fagt mit 9ted)t, er profce mit feinem befferen SBiffen unb halte eS

toahrfdjeinlid) für befonberS geiftreid), immer anberer 2lnfid)t als bieSDfehr*

heit ju fein, — bie 9Jief)rheit, unfer aßmäd)tiger ©ott ! 2Bcnnid) ihm feinen

Sftajeftätfreoel oorrüefe, lad)t er leife unb meint: „Diefem ©ott gebt $hr
/

toenn eS ©ud) in ben $ram pa§t, ja auc^ ftuBtritte unb ©djläge. Qfht

adjtet bie 9D?ehrheit nur, roenn fie ©ud) ben SBiflen thut, unb feib gleich

bereit, über SBißfür unb 93ergemaliigung ju flogen, fobalb Sure ©cgner

bie üJfetjrheit haben unb nüfcen. ©eht bod) mal nad) Defterreid) unb

^ranfreid) hinüber: £>atte ©raf SBabeni, ha* £err 3D?eline nid)t bie

SDJehrheit, eine riefige, erbrücfenbe fogar? äöarum minfelt %t}t alfo,

13*



188 3>te 3uftutft.

jetert über ©emattthat unb Unterbrücfung, ba Gfucr eigene« 2eben«prinäip

aui) (Sud) einmal fdfjäbltd) wirb?" (Sin ungtaublidjer JJerf, nxdjt maljr?

ffi« mirb (Sic genug ein paar SWinüten amuftren, menn idf) Q^nen er*

jähte, ma« er über bie 9Kenfdf)en unb Dinge benft, über bie idf) felbft

in ber ftitlen Äteinftabt ba« Urteil ftjr unb fertig fanb. Der SBergleid)

mirb ©ie lehren, mie öiet bie ÜRenfchhett %t)vtx 9iegirung banft.

9Ktt Äfiautfdjau, fagt er, unb ben djtnefifäen ©efdjidjten habe er fidj

jietnlid) einge^enb befeijäftigt unb fei babei ju ber Meinung gefommen, S^ina

gleite ber vulva canina, in bie man leicht hinein, au« ber man aber fdjmcr

mieber herau«getange. (®felf)aft, nid)t mat)r? ©enn bie lex #einfce nur

erft in Äraft märe!) Der SBatju, man fönnc fich t>om erften Januar 1898

an plöfclid) in ba« längft abgefdjtoffenc girmenregifter ber 2Bettmäthte ein*

tragen laffen, fd^eint ihm fomifih unb er fpottet, fdjon bte Shatfadje, bafj für

bie df)tncfifd)e Sintere bei un« lein @elb auftreiben mar, müffe bie ßeute

eigentlich bodf) ftufcig machen, ©ogar bie^olenfragc jietjt er mit hinein unb

öerfünbet, alte, felbft bic ftügftcnSJerfudje, ben beutfdtjen Dften toor ber ©taoi*

firung ju bemahren, müßten ftäglic^ fcheitern, menn mir un« au«fd)tießlid)

auf bte (Sjportpotitif ju legen unb auf ben Skttmärftcn bic älteren $on*

furrenten ju unterbieten fortführen; bann müffe bie Qnbuftrie nämltd) bie

biüigften ?lrbeiter fud)en, bie ju haben finb, unb ber flatufdfje Sinmanberer*

ftrom müffe fidf) beftänbig oerftärfen, ba beim ®efd)äftntdt)t nur bie ©cmüth*

tidfyfeit, fonbern aud) ba« nationale Smpfinben aufhöre. Heber bie öon

Ghina un« gemährten ^adfjtbebingungen molfe er gar nid)t ernftlid) reben

;

ihm genüge ber #inmei« auf ba« gute ©ort be« ^efu« ©irad) : „9)Jand)er

fauft am Srften mohtfetl, aber fonad) mufc er e« theucr genug bejahten.

"

SBenn er bann uerftummt unb td) ba« ©efpräd) fad)t auf ben argen $errn

üon Zau\ä) bringe, antwortet er, er habe fidj erfunbigt unb fcftgeftcllt, ba«

Di«jiptinargeri(ht habe nur ftrafbar gefunben, baß ber Ärimtnalfommiffar

ein paar ihm untergebene ©dfjufcteute au«fd)icfte, um bte 2lbreffcn oertrauen«*

mürbiger ©clbtcutc ju ermitteln ; bic gönnet, ber 3Ingefdf)ulbtgtc habe fidt)

ber feinem ?lmt gejiemenben 2td)tung unmürbig gejeigt, fehre in jebem,

audh bem mttbeften Dtejiptinarurtljeü mieber unb beroeifc nid)t« gegen

bie DJiögtidjfeit, ben S5erurtJ)eiItcn in einem anberen 9(mt ju üermenben,

tt)ie e« hwnbcrtmat fdjon gefdjehen fei, ohne bafe barüber gerebet mürbe.

Db ba« Urtl)ci( in btefem galt geredjt fei, miffc er nidf)t; in fid) fei e«

meber mibcrfprudf)«öotf nod) unücrftänblicf) unb ber Värm fomme nur ba*

her, bafc bic 2eute, bte barüber fprcd)en unb fdjreibcn, oon ben bei un«

gettenben öräudjen bc« Di«$tptinarüerfahren« feine ?lf)nung haben.
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©o fdjmafet er immer. @S fei, fagt er, baS gute, unter leinen Um*

ftänben preiSjugebenbe 9tedf)t ber ocfterreidfyifd)en3)eutfd)en, fidf) ifyrer^aut

ju mehren ; aber bie3lrt ifjreS Stuftretend in ben Parlamenten fei im l)öd)ften

©rabe toiberlidj unb legitimire fie nid)t, mit ifyren verfeinerten Äulturfor*

men gegenüber ben Gtjetfyen ju prunfen. 2BaS fei benn bieganjeDbftruftion

im 9kid)Sratl) gemefen? 2)od) nidfjtS SlnbereS als ber 33erfudj, einer 9J?el)rs

f)eit bie orbentlidje Srlebigung ber ©efdjäfte unmöglid) ju madtjen. Srft

Ijabe man getrommelt unb gepfiffen, bann bie SKajorität in allen £onarten

befdjtmpft unb enbtid) mit Rauften unb Stuhlbeinen um fid) genauen. Unb

al§ man bie SRotobieS aus bem ©aal beförbern liejUdjrieSltteS über ©eroalt.

Der Parlamentarismus fei Don ben Deutfdjen fefbft gefdjänbet unb ruinirt

toorben unb tfjrSöütljen werbe ifjnen nid)tS,nidfytbaS2lllergeringfte, nüfeen;

ben SBabeni, ber nod) lange md)t ber ©djlimmfte war, feien fie loS, »eil

leiber ber fjödjfie Vertreter beS ©taateS fidt) üon ©tra&entumutten ftimmen

lic&, aber eine ueranberte 9)?ad)ti)ertt)eilung jWifdjen ben ©tämmen fei um
auftjaltfam unb eS wäre Dernünftiger gewefen, fdjonDorbatb breifcig $al)ren

auf ^ofjenwart unb ©cijaeffle ju Ijören. Db irgenb eine liberale SNeljrfjeit

ber 2Belt fid) gefallen liege, was bie fonferoattoe SWc^r^cit beS 9teid)Sratl)eS

fid) gefallen laffen foüte? £>b Don all ben Seutcn, bie Offene ©riefe fdjret*

ben unb fid) an Slbreffen beteiligen, audf) nur ber fleinfte £f)eil überhaupt

wiffe, um was eS fid) Rubelt unb was in ben ©pradjenüerorbnungen

fteljt? Ob id) benn gar nid)t lefe, was im bö!)mifdf)cn Sanbtag borgest?

5)a nenne ber Slbgeorbnete 2Botf einen Kollegen laut einen ©djinber*

fnedjt unb einen ©dfyuft unb brülle mit ©tentorftimme: „Unoerfdtjämt*

Ijeit! ©emeinfjeit! gre^eit! ©d^minbet! 3Kaut galten!" SBenn #err 2lf)l*

warbt fidf) fo benähme, mödjte er unfere ifraetitifdjen SDfitbürger l)ören.

£>aß allerlei Ijalb ober ganj banferotte Parteien fotdje ©elegenljciten be*

nufcen, um fidf) beim Pöbel »ieber in ©unft ju betten, fei ja nidfjt wunber*

bar, aber il)r £eudf)lergel)eul bürfe bod) nidf)t baS Urteil öerftänbiger Seute

beirren, eben fo wenig wie ber öon ben ©ojialiften fdfjtau öerübte Särm. @r

gehöre nidjt ju ben prüben 23orncf)mtf)uern, bie über jebcS berbe Sßort

gleid) baS SftäSdjen rümpfen ; eine gewiffe 9ttäj$igung unb Scfdjränfung

müffe fid) inParlamenten abcrQeber auferlegen, fonft fei einSSerfefjr in ben

Umgangsformen cioilifirter SJienfdfjen unmöglid) unb ber alte Urftanb ber

Sftatur feljre wieber, wo ber ftarfe ben fdjwacfyen §öf)lenbewol)ner nieber*

fdf)lug. . . 9JZu§ id) Qfynen, f)öd)ftoerel)rter SDJeifter, fagen, bafc id) eS längft

aufgegeben fjabe, mid) mit einem fotdjen ©tanbpunft auSeinanberjufe^en?
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©eine SBonne ift ber gall Dreljfu£. @r roill barüber mit ber ©pradje

öorlcmftg nod) nid)t orbentlidt) IjerauS ; ber ©toff fei ju nmnberfdjön, fei fo

red)t ein treffen für iljn unb er müffe iljn, »ennS erft fo »eit ift, aus*

füfyrlid) befyanbeln. SBaS ba jufammengelogen »erbe, gefje auf feine Äul)*

fjaut. Unb ganj befonberS allerliebft fei, toaä beutfdjen Scfer jugemut^et

»erbe, ©cit Sttonaten tobe nun fyifcig bie ©df)lad)t; nod) aber fei, obgleich

bie <ßrotagoniften, bie Herren 2ftattf)ieu Dretyfuä unb ©c^eurer-ßeftner,

fdyon öffentlich unb frei reben burften unb obgletdj ^ranfreid) eine faft

fdjranfenlofe ^refefreifyeit l)at, aud) ntd)t ber »injigftc Qnbijienbetoete für

bie Unfdt)ulb beS auf bie £eufel3infel SScrbannten erbracht »orben. ©clbft

#err$aure$I)abe auf berXribüne gefteljen muffen, eö fei il)m unmöglid),fid)

über ©dfjulb ober Unfdfjulb be$ DretyfuS ein Urteil ju bilben, unb bodj

müßten bie ©ojialbemofraten 2llleS brau fefcen, um biefen ©fanbat gegen bie

bürgerliche ®efellfd)aft ausbeuten. 93ei uns aber tt)iffe man ganj ge*

nau 33efcf)cib, fdfjon feit SDionaten, bei uns fei ber jübifdje Hauptmann

faft bereite ein ^eiliger geworben. 2BaS irgenb ein SBinfelblatt bringt,

»a3 ber cfle ©cfjmierfinf Slemenceau in feinem Dom ©ijnbifat bejahten

DretyfuSorgan bruden läßt, werbe uns fyaftig gemetbet, al£ wäre e8 un*

trügtic^c 3ßaf)rl)eit, unb Sittel »erbe forgfam unterbrüeft, »a£ bie Segenbe 3er*

ftören fönnte. Der große Dieter Qola fei fidler gutgläubig unb af)ne

»of)t gar nidfjt, in »cld)e ©efetlfdjaft er geraden fei; aber »a£ er unö

ju glauben anfinne, gcfye bodj über ben grünen $lee. Die l)öd)ften Dffi*

jiere, alle ÜJiinifter, barunter fluge unb untabelige Seute wie $anotauj

unb 2J?elinc, follcn ©djufte, alle ©acfyöerftänbigen ©d)»inbler, alle jum

Urteil berufenen 9tid)ter beftodjenc ©dfjergen fein. 23iit ber 2lnfd)ulbigung

©ftcrlja^g fyabc man fid) clcnbblamirt; ber $crl rieche nidjtgutunbfeiöer*

mutl)lt<fy in allerlei ©pifceleien ucr»icfelt ge»efen, irgenb et»a3 friniinett

33etaftcnbc3 aber habe man itjm ntrfjt nadfjge»icfen, feine 2lnfläger haben »ie

^Joffenfigurcn geftammelt unb lein l)alb»cg3öernünftiger9ttenfdfyhGbenad&

bem Verlauf be^^rojeffc§ an eineSSerurt^ctlung benfenlönnen. Qcfctfomme

man mit bem 2luSfci)luj$ berDeffentlidjfcit. SfteueSSBcrbrechen! Ob bennin

irgenb einem 8anbe ber Sßelt über8anbe£t)errath unb militärifd)e©pionage

in öffentlid)er ©tfeung üerfjanbelt »erbe? Ob bie ©mpörten benn nidjt

»iffen, »iebei un£ foldje ©ad)cn verlaufen, unb ob fie öergeffen haben, bag

»ir erft jefct für bie bei ben einfadjften Sfffilitärprojeßfällen jujulaffenbe

Deffenttidjfeit fämpfen? Die ganjc £>eulerci, Da3 ift fein Refrain, f)abe

nurben3»ecf, »ieber einmal ju jeigen, tote »unber&ollbeiun£unb»ie&er*
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rottet anberStoo bicguftänbe finb,— unb aufeerbem ber jübifdf)cnS5oufgcoific,

bie ben SRummel bcja^It, eine befonbere ^reube ju madjen. ©oldje ©e*

fdf)id)ten gingen manchmal aber aud) fd^ief ; fd)on fei in 3rranfreid), namentlidj

in bem auSgewudjerten Sttgier, ein SlntifemitiSmuS entftanben, Don beffen

9J?ad)t fid) uor ein paar SDIonatcn nod) fein Sttenfd) @twa£ träumen lieg,

unb wenn bie feigen 33erbäd)tigungen aller in ftranfreid) SHegirenben fort*

bauern, fönne ber ©peftafel fd)liefelid) nod) ju einem Kriege führen, Don

bem wir gar md)t mefyr fo roett entfernt feien. Dann würben bie Summet,

bie iefct ben Slawen aufreihen, fid), um nid)t geltyndjt ju »erben, in einen

SBinfel üerfriedjcn... Unb wenn id) üjm erwibere, für ben 30?ärtt)rer feien

bod) bie beften 2Känner eingetreten, bann ruft er, Das fei eben t>om ©djlim*

raen ba$ ©djlimmfte, ba§ felbft gefreite 8eute fid) Don öffentlichen SWcinun*

gen unb öon bem nebelhaft in ben lüften fdjwebenben @ntl)ufia£muSbunft

betören laffen unb über Dinge reben, bie fennen ju lernen fic fid) nidjt eine

©tunbe bemühten. ©S fei tmmermieberbiefelbeS'Jictjtönutjigfeit. Da »erbe

bie ©ntrüftung ber italienifdjen treffe über ben ©rafen SRan^au in bieSBelt

l)tnau$ telegrapljirt. @r fenne ben ©rafen, ber ein ungemein artiger, freunb*

lieber unb Dan jeber$od)mutf)$regung freier $err fei. $önne aber nid)t bem

$öfüd)ften ber ©ebutbfaben reißen, »enn er auf offener ©trage oon einem

fremben 9J?enfd)en mit ber ^rage angefallen wirb, ob fein ©d)Wtegcrüater

wirftid) tot fei, — nod) baju, nadjbem biefer lüttenfd), ber übrigens fein

3ournatift,fonbcm berSommi^eine^Qnftitutcöfür^adfiri^tenöer^öferung

ift, eben fcfyon im $aufe erfahren tjat, baß er bie Hoffnung auf eine fd)öne

unb einträgliche gürftenleidje nod) eine Sßeile bämpfen muß? . . . Slber

baS SBeftreben, fic^ fetbft ein Urteil ju bilben, fei längft abgefdjafft unb

man werbe fdfjon fefyen, wofyin man auf biefem 2öege fomme.

©ie fd)ütteln oerwunbert baS $aupt? ©ie galten cS für unntöglid),

ba§ foldje 2lnfidt)ten fid) t)eute nod), fünfjig 3af)re nad) Sldfjtunbmerjig, an

baS £ageSlid)t wagen? Unb bod) ift eS fo unb mein SUfunb fünbete 2öal)r*

I)eit. Slber ermeffen ©ie, Sfteiftcr, bie ©röfce ^fyrcS JriumpfjeS: bie paar

albernen ©d)luder, bie nod) öon ©adjfenntnifc unb eigenem Urtivit fafeln,

finb Derctnfamt, uon ber weife I)errfd)enben SWenge gemieben, unb fein mo*

berncr ©eift nimmt fie ernff. DeSfjalb fdjilberte id) Qtjnen eins ber ©ub*

jefte, bie unter öftrem ©jepter batb ööüig auSgeftorben fein werben. Denn

biefer Srief ift ein @lücfrounfd)fd)reibcn unb fott ^fjnen melben, wie un*

überfefjbar groß bie ©emeinbe $f)rer 23eref)rer ift, als bereu 6iner idf) bin

^fjr unentwegter

@. U. 3?ud). •
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3ritifcf?<> poKtif.

in SRücfblicf auf eine (aum abgefcfjloffene politifdje 33ergangenheit hat im=

mer etroaS 3Ki§Iic^e3. 2)a3 gilt Don her inneren nrie Don ber äußeren

^ßolitif, befonberS ober ton eben $um äbfdjluß gebrauten gefefcgeberifdjen

SWafcregeln, bie bie legten unb ^ö(^ften 3ntereffen be$ 33offe8 betreffen, lote

bie beS Unterrichtes unb ber religiöfen (Erziehung. 3m 3aljre 1897 ^at

mteber einmal eine fofdje ftrage ba$ politifdje Seben ©roßbritannienS crnfllic^

befchäftigt unb beSljatb foU fie bei biefem 9tücfblicf auf bie britifdje innere

unb äußere ^ßolitif be§ vergangenen ^afyreS a" wjlen Stelle fielen.

@S mar bie ?ftage be$ ^rioatfchulmefenS unb ber religiöfen ©rjiefjung. 3m
3a^re 1897 iji im engtifdjen Parlament ein ©efefc burdjgegangen, ba8 bie

riefigen finanziellen Slnforberungcn milbern foH, bie ba8 fjerrfdjenbe Schulredjt

bisher an bie privaten ©tauten ftetttc. 5>a8 neue ©efefc mirb jmetfetloä in biefer

9tidjtung mirfen, aber noch nad)brücflicher mirb mohl fein ©nfluß auf bie Sfteur

gefialtung ber religiöfen ©rjie^ung fein, ba e3 nach mehr als einer Stiftung

freie Sahnen gefdytffen hat. S)ie ©ntmicfelungSgefdachte ber engtifdjen 95olf£*

fchulbilbung entrüeft mof){ eine mit einem Schlage erfolgenbe grutibfäfclidje unb

ooUfommene ßöfung ber zahlreichen befle^enben Schmierigfeiten bem 93ereid) ber

SWöglichfeit für ben praftifdjen Staatsmann, minbcjknS für bie nädjfle $ufunft.

Deshalb ^at bie brtttfdje SRegirung üon Dom herein auf ben 25erfudj öer=

jic^tet, ein foldjeS unerreichbares $beal ju üermirfliehen, unb fich pnäc^fl mit

einer SKaßreget begnügt, bie bie finanziellen Slnforberungen, bie big jefct an bie

^riöatfdjulen geftettt mürben, erleichtern unb eine Drganifation fRaffen foDte,

bie baS Softem beS privaten 9Solföfc^utuntcrric^tc§ ju (Härten berufen ift, unb

Zmar nicht nur für ben Slugcnblicf, fonbern auf bie £>auer. $aS fcheiut

über bie gehegten ©Wartungen hinaus gelungen ju fein. 3w^fc^0^ ^ax
baS (Experiment ber ©Raffung einer öööig neuen SSerroattungmafdjinerie,

tt)ie bie freiroiüige ©djufoerbönbe cS ftnb, ein minbeftenS feljr fühner Serfuch

unb fein ^ropljet hätte, auch bei bem größten Sclbftoertrauen, mit unbebingter

Sicherheit norau^ufagen öermocf)t, baß biefe 9J?afchinerie bie 9bjidjten ihrer

©rfinber mir flieh auszuführen im ©tanbe fein mürbe. Unb boch ijl baS

3iel erreicht morben. 3n ©nglaub giebt eS Jefct etma 14000 ^rioatfchulen.

SBon btefen 14 000 haben fid) augenblicflich nur 250 noch feinem ber frei=

miliigen ©djuloerbänbe angefchloffen, bie jidj nach ^en 93efttmmungen beS

in ber testen ©effton angenommenen ©cfefceS gebilbet hatten. 33on biefen

250 noch freien Schulen bebürfen 170 feiner meiteren öffentlichen Unter*

ftüfcung unb jtnb auS biefem ©runbe ben SSerbänben fern geblieben; 40

meitere haben nach 9lnfd)auung beS UnterridjtSamteS burchfehfagenbe ©rünbe

für ihr Sternbletben Don einer folgen Drganifation, fo baß öon ben in biefem
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Augenblicf beftehenben 14 000 ^rtoatfdjulen nur noch 40 fuh bem neuen

©t)flem nic^t angefchloffen ^aben, ba ihre Setter nidjt geneigt waren, ftch

unter bie ^errfdjaft biefeö ©t)jkm$ ju ffcllen. 3)ie neu entftanbenen £)rg&=

nifattonen finb feineSwegS nur gefRaffen, um ba« UnterrtchtSamt bei ber

SSertheilung be8 SRegirungjufchuffeS ju beraten, ber für fte auSgefefct ifi,

fonbem i(jre SEBitfungen gehen fdjon jefct mel weiter. Sie haben e$ junächjt

fertig gebraut, bie geistlichen unb weltlichen Setter ber ©djufen unter einen

#ut ju bringen, unb bereinigen fte fdjon heute in bem Streben nach einem

gemeinfamen $iel. Dfynt bie SDlttwirfung ber ©efefcgeber tt)ären foldje ©c^ul=

oerbänbe jtcher nicht entlauben.

Sieben bem ©efefc über bie Drganifation unb Unterftüfcung be8 ele-

mentaren ^JrtöatfchulwefenS fle^t, als Don minbeftenS gleicher SEBichtigfett,

ba$ ©efefc, ba§ ben Arbeitern für erlittene Unfälle ©ntfcfjäbigung gewährt.

(Sin nicht unbeträchtlicher 33ruchtheit ber fonfertoatiüen Partei fjatte ftch

biefem ©efefc anfangt feinblich gegenüber gepellt ober betrachtete e3 bodj

mit 2Kißtrauen unb ©rünbe aller Art ftnb bagegen fcorgebradjt worben.

3)te rein boftrinären unter ihnen fann man auf ftch berufen laffen. Aber

ba f}<xt man j. 33. gefagt, e$ fei eine fojtattftifc^c SDlaßregel. Seiber wirb

btefeS SBort in feljr Dielen Sebeutungen unb manchmal recht leichtfertig

angewanbt. Siege ftdj ber Sozialismus überhaupt je in bie 'ißrapS über=

tragen, fo mürbe er für ben Arbeiter wie für ben Arbeitgeber, überhaupt

für jebeS 3ntereffe beS SanbeS, nur Unheil bebeuten. Sranbmarft man

jebodj i^ben au£ irgenb einem ©runbe mißliebigen SSorfchlag als fojtaliftifch,

fo entfielt bie ©efaljr, baß felbfi Seute, bie burdjauS feine 9?eigung $um

SojialiSmuS haben, gu fagen beginnen: „2Benn bieS ©efefc fo$ialtfiifch tfl,

fo fann ber SojialiSmuS fclbft wirflid) ntc^td fo SchUmmeS fein." Aber

alle abjtraften fragen, bie man aufgreifen fönnte, fyabtn ja bodj nur

zweifelhaften Sßerth. 2>ie Aufgabe, bie ber englifdjen 9iegtrung gefteHt war,

entfprang ber allgemeinen Ueberjeugung, baß baS Unfatlgefefc im ^ntereffe ber

Arbeiter nicht fo bleiben fonnte, wie eS war. 33cibe polittfehen Parteien

hatten eS aufgegeben; felbjl unter ben ejrtremjlen Anhängern ber öerfd)iebenen

Parteien fanb eS feinen Scrtheibiger mehr unb beSf)alb ließ ftd) e^ner Reform

nicht länger ausweichen. gür ben praftifchen ^olitifer gab eS unter biefen

Umflänben nur eine einzige grage: Sßelche Aenbcrung würbe bie wirffamfte fein

unb allen betheiligten klaffen bie größten Vorteile bieten? 9?ur jwet 2ö=

fungen waren möglich; ober nur gwei wenigfknS ftnb oon ben Vertretern ber

öerfchiebenjkn Parteien in Sorfchlag gebracht worben. 2)ie eine war, baS für baS

ganje SSolf geltenbe ©efefc über bie ©ntfehäbigung für Unfälle auf bie befonberen

SJerhältniffe ber Arbeiter auS$ubehnen. S)ie anbere war, bie ©ntfchäbtgung für

bie Unfälle, bie ftd) in einem Snbujlriebejirf ereignen, minbeftenS fcorjugSroeife
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bcr 3»nbujfrie fclbft jur Saft ju legen. £>ie liberale SRegirung hat bie erfle

ßöfung oorge$ogen, bie fonfertmttoe bagegen bie itoeitc, unb jiuar auS ben

bereits angegebenen ©rünben. Da§ fie für bie Arbeiter toeit günftiger ift,

unterliegt feinem 3weifel unb tuirb übrigens auch nidjt bejhitten. Wad} bem K6e-

ralen (Sntmurf toürbe oietleicht nur einer unter fteben Unfällen jur ©ntfcrjäbigung

berechtigt ^aben, jefet aber berechtigt ieber baju. 3)ie bagegen erhobenen

Sinmänbe gehen benn auch nicht Don ben Arbeitern au$, fonbern öon ben

Arbeitgebern ; fie behaupten, ba8 ©efefc bürbe ber 3nbuftrie, alfo bem Arbeite

geber, eine Saft auf, bie junächft für bie 3nbuftrie unb ben Arbeitgeber,

fdjlteftlich aber in ihrer mittelbaren SEBirfung auch für ben Arbeiter toerberblich

fein toerbe. 5)ie Erfahrung allein fann biefen ©treit enbgiltig entfReiben, aber

nach genauem ©tubium ber 3tage ift juuerjichtlich ju h°ffclt/ baÄ ©efefc,

ttJte e$ mehr für ben Arbeiter Üj\xt als ba$ liberale, auch f0* Arbeit=

geber fleh toortheilljafter ad biefeS ertueifen toirb ; unb jtoar auS folgenbem ©runbe.

9?ach bem liberalen ©ntitmrf toäre too^t ba§ ^rojefcoerfahren in jebem

etnjetnen %aU ba§ cinjige SDtittet gcroefen, ©ntfehäbigung ju erlangen, unb jeber

$ro$e§ ift umftänbltcr) unb foftfpielig unb fät außerbem 3^^tracht jtoifchen

ben Älaffcn, bie einig fein foflten, jmifchen Älaffen, benen jnmr nicht aHe!3ns

tereffen gemeinfam fmb, aber öon benen boch bie eine nicht leiben fann,

ohne fofort bie anbere in SDfitleibenfchaft ju jiel)en, unb bie burch bie benfs

bar engten Sanbe toerfnüpft fmb, — eine %1)atfcid}t f bie leiber manchmal

tergeffen ttrirb. gür bie Arbeitgeber ift ba3 ©efefe alfo fchon bcS^alb öor=

theilhaft, toeil e$ eine beftänbig unb immer reichlicher fließenbe Oueflc ber Un=

einigfeit öerftopft unb einen Apparat fchafft, ber bei ber (sEntfdjeibung über bie

Pflicht jur Sntfchäbtgung leicht unb glatt arbeitet unb öerbinben toirb, ftatt ju

trennen, ferner tt)ar nach bem liberalen ©ntnmrf bie $u jahlenbe @nU

fchöbtgungfumme eine burdjauS unbeftimmte @röj$e, bie öon bem 3ufaü, ber

3ufammfefcung eines befonberen ®ericf}t3hofe3, abhing. @S toäre außer=

orbentlich fchtoierig unb foftfpietig getuefen, ftch bagegegen $u Derftchern.

2)a§ fonfer&atioe ©efe£ bezeichnet bie obere ©reny ber Haftpflicht beutlich;

ber Arbeitgeber fann ftch cilfo leicht bagegen öerftchern unb toei§ genau,

ttrie toeit feine Verpflichtungen reichen. 2)a3 ift ein oft unterfd)ä&ter tech2

nifcher unb finanzieller Vorzug; unb man barf hoffen, mit ber $ät toerbe

ftch bie ©rfenntniß öerbretten, baß ber eingefchlagene 2Bcg für alle ßlaffcn,

Arbeitgeber unb Arbeitnehmer, $apitaliften unb Arbeiter, bcr befte toar,

SEBenn man ettoa noch eimuenben nritt, baß ba8 ©efefc tro£ feiner 3ioth=

toenbigfeit boch n^ toon *>cr fonfertoatioen Partei eingebracht werben burfte,

bae§ allen Srabitioneu biefer gartet miberfpreche, fo ift gu ertoibern, ba§ folche

SSortoürfe im Saufe ber englifchen ©efchidjte häufig gegen bie fonfertoatiöe gartet

erhoben toorben ftnb. ^n manchen Saßen ftnb naturgemäß burch ben Fortgang



©rtttfdje «polttif. 195

bct ©rcigntffe unb bic ©ntwicfelung bcr ©efeflfchaft große Seränberungen

bebingt korben, aber eben biefe Seränberungcn waren ben ©runbfäfcen unb

Jrabitionenber Äonferoatitjenjumiber unbbe^atb wäre e3 auch int ^ntereffe

ber ^arteimoral manchmal mettetc^t beffer gewefen, bie Ausführung folget SDlaß-

regeln ben ßiberalen überlaffen. 316er in bem üorliegenben galle fmb bie

Drabitionen ber fonfertwtwen gartet SnglanbS efyrentoofl mit großen 9ieform=

maßregeln unb bebeutenben (Sinrichtungen jum ©chufce ber arbeitenben Älaffen

Wie ber Äapitalijien ©nglanbS toerfnüpft. Die Äonferöatiöen fönnen mit

Siecht behaupten, baß fte t»on ber erften ©tunbe an, ba ba§ Parlament an=

gefangen fyat, ftd) mit biefen Dingen ju befchäftigen, an ber Stelle geftanben

haben, wo bie Sdjtadjt am ^cigeflcn war, unb baß bie umfaffenbe unb

tuor)Itr)ättge 3rabrifgefe§gebung, bie fo triel für ben Arbeiter getfjan hat, über-

fjaupt bie gefammte ©oaialgefefcgebung t)auptfächlich toon it)r auggegangen ijt.

Die Don ber fonfeiuattoen 9iegirung im 3fahrc 1897 im ungemeinen

verfolgte politifche Stiftung, bebarf feiner ©rflärung; unb über baS 3a^r

1898 ijt nichts ju bemerfen, wa$ nicht fc^on atigemein befannt wäre,

©äbe e3 aber ©eheimniffe auf biefem ©ebiet, fo wäre eS nidjt gerabe wün=

fdjenSwerth, fte jefct fdjon ju entlüden. Iber e§ giebt auch gar leine. 3fa

England rocnigftcn§ ifi e§ allgemein befannt, baß ber größte ber öer=

fügbaren &t\t *>cr fommenben ©ifcungperiobe Don einer Vorlage über

eine ©pejialregirung für $rlanb unb Don ber faum weniger wichtigen, aber

hoffentlich fdjnelter burchsuführenben £eere3rcform beanfpruebt werben wirb.

Die SSorlage über eine ©pejialregirung für ^rlanb beugt allerbingS einen

3ug, ber wohl geeignet \% eine allju große 93egeifterung ju bämpfen. ©ie

bebeutet nämlich eine fet)r beträchtliche jährliche 2lu§gabe für ba§ britifche

©chat3amt, — ungefähr Mer^n SKtüionen ÜKarf. 9lad) unferer Meinung

hat 3rlanb auf biefe Summe fein Siecht, WenigftenS nicht in bem ©inn, al$

hanble e§ fich um eine ©chulb SnglanbS unb ©cfjottlanbS an $rlanb. Doch

barf auch wohl bei ber gorberung biefer großen $ahre3au3gabe auf bie

Unterjtüfcung bc8 fianbeS gerechnet werben, wenn ftch baburch in ber inneren

^olitif etwas ©roßeS erreichen läßt. @twa§ ©roßeS aber wäre erreicht,

wenn 3*lanb fein 2Raß Don ©elbftregirung auf eben fo breiter ©runblage

erhielte, wie e$ bie ©efefcgebung längfl bereite Snglanb unb ©chottlanb gewährt

hat. @$ ijt bcr allgemeine üönnfeh, baß 3rlanb auf gleicher ©tufc mit ben

©chweflerfönigreichen fteheit fott. Die ©chwierigfeit, bie bisher beftanb, biefe

Sieform in ^rlanb einjuführen, lag in bem SEBefen be3 borttgen 33efteuerung=

fyjkme«. SÖSäre biefeS ©Aftern auf eine bem SßolfSwillcn genehme ©runblage

gejleßt worben, wie bie fonferoatwe Partei c3 wünfeht, fo wäre t»ieüeicht bie

Älaffe ber ©runbbeftfcer gefchäbigt worben. Der in ber Vortage geforberte

Setrag wirb bem Sieich aber bie ÜKöglichfeit geben, eine 3lenberung beS
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triften 33efteuerungft)fteme8 ju erreichen, bie biefe ©cfaljr befeittgt. 3)ann

läßt fidj o()nc ^Beeinträchtigung berechtigter 3;ntereffen für 3rlanb eine ©elbft=

regirung auf her felben breiten, freien unb unbefdjränften ©runblage er*

rieten, wie fte in (Snglanb unb ©djotttanb bereite bejaht, ©ollten iebodj

bie fünftigen $artamcnt$t>erf)cmMungen ergeben, baß bie ©ewährung einer

folgen ton ben $reu gewünfdjten ©elbftregirung unmöglich ift, fo mürben

bie engtifdjen Äonfertatioen 2>aS ftdjer tief bebauem, aber fie tonnten beut

britifdjen ©teuerster nicht £umuthen, jährlich tnerjehn SWiflionen mehr aufs

jubringen, wenn ftc^ nicht wenigjfrnS biefer ©rfolg auch fic^cr erjielen lägt.

3n jebem 3fatt wirb ber fonferöatiöen Partei, bie bie Stufredjterljaftung ber

Union ber brei Sieidje allen anberen politifchen fragen fcoranftellt, nicht mehr

ber JBorwurf gemalt »erben fönnen, fie I)abe eS mit ihrem Programm un=

vereinbar gefunben, Srlanb bie felben Sreiheiten ju gewähren, beren bie

®djroejterföntgreidje bie§feit8 be§ ©t. ©eorgSfanalS ftdj erfreuen.

©3 ift eine ©igentfjümlidjfeit ©roßbritannicnS, baß fid) feine Ißolitif

nid)t auf ben ©ereich jtotfe^cn ben oicr SReeren befdjränfen fann, bie

umfließen. Gtne ©üjje, bie ftd} mit ber inneren ©efefcgebung ber Ver-

gangenheit uub 3u ^un^ befdjäftigt, fann nur einen Ijöcfyft unboüfommenen

Ueberblicf über bie nationale Sage ©nglanbS geben, ba8 in eine ungeheure

2Wenge ber toerfc^iebenartigften 3ntereffen fcerwitfelt ift. 3m 3aljre 1896

ftanb ber (Streitfall mit 95ene$uela unb bie ©treitigfeiten — wenn man c8

fo nennen barf — mit unfern ©tammeSbrübern jenfeitS beS Htlantifdjen

DjcanS im Sorbergrunbe. 3m Qaljre 1897 hatte fic^ ber SWittelpunft beS

allgemeinen ^ntcrcffcö üon 2lmerifa nach Slfrifa üerfdjoben. 2)amatö breite

ftdj 2lHe§ um bie im ©üben biefeS großen 2Befttheile3 ftd) abfpielenben @r=

etgnijfe. 3)er lefcte 3a^regrocc^fel hQt unS oon 9tfrifa nach 3lften geführt.

Sllfo bem Dften $u, auf ber gewöhnlichen Steiferoute, bie wir an ben wich5

tigften Stationen unterbrechen wollen . . . 2)a märe juerft $reta. 9lflerbing8

hat ©roßbritannien feine materiellen 3ntereffen auf Jfrcta, bafür aber große

moralifdje SSerantwortlichfeitcn. Dffen muß ich fagen, baß fich nach meiner

SWeinung ba8 Ä'onjert ber ©roßmächte bei ber Sefjanblung ÄretaS währenb

ber legten paar SRonate nicht geTabe mit 5Ruhm bebeeft ^at. ©ewiß t>er=

banft ßuropa biefem Äonjert mel. ©3 hQt m ben Salfanftaaten ben ^rieben

erhalten, ba§ gelb eines uuücrmeiblichen Krieges befchränft unb bie chriftliche

©tütlifation toor ben übelften folgen biefeä Krieges bewahrt. $rcta fetbfl

hat bie enbgiltige Sicherung feiner Unabhängigfeit nur bem $on$ert ber euro=

pöifdjen ©roßmächte ^u öerbanfen. SBenn man jeboch ton biefem großen

(Srfolg abfielt unb fragt, n>a$ mit ber Snfcl fctBft gefcheheu x% fo tt)irb

wohl Sftcmanb behaupten wollen, baß Ü)a§, wa§ gefchehen ift, be§ großen Appa-

rates Würbig war, ber $ur ©ntfeheibung über bie ©efehiefe ber 3nfet auf^
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geboten würbe. 9?odj immer hat bie Snfel feinen über ©efefc unb Drbnung

Wachenben ©ouberneur; unb mir ift biefe 33erjögerung be8 erften ©drittes

ju bem $iel, ber $nfel eine vernünftige Siegirung ju geben, fo juwiber,

bqß id) fogar mit einem minber bebeutenben SKanne jufrieben wäre, wenn er

e3 ate ©outoerneur mit feiner Pflicht mir ernfi nähme. S5om Dampfhammer

pflegt man ju fagen, er fönne eben fo eine ©tahlbarre in üjrcgorm treiben

wie ein ©i jerfdjmettern; ba£ europäifd)e Äonjert vermochte &war bie ©ta()l=

barre $u formen, aber feine Verfuge, bie bünne ©d)ale beä @ie§ ju jer=

bre^en, finb bisher ftäglich gefdjeitert. 2)och hQt e$ ftd) bei anberen ©e*

legen^eiten fähig erwiefen, in fc^toicrigen gäöen 93ebeutenbe3 ju leijkn, unb

Wir bürfen fyoffen, baß if)m auch fünftig ©rfolge belieben fein werben.

Sin ber sJcorbwejigrenje 3nbien§ fpiett fiefj ein Äampf ab, ber ftd)

fdjon lange genug hingezogen r)at. ©elbft ben Sriten, bie nicf}t bie 9coth-

wenbigfeit biefeS Äampfc3 befreiten, ^at er jum Ztyxi große Snttäufdjungen

bereitet. 2>a3 ifl fein SBunber; benn er f;at bt§ jefet eine große Änjahl wertfj=

toller SKeufchenfeben gefoptet unb noch i(i bamit für unfer SSatertanb nicht ba§

9Kinbefle gewonnen. 3)iefe enblofen^leinfriege mit uncitnlifirten Stämmen Ratten

baS britifdje SReid) in fteter Unruhe unb ifyr einfüge« ©nbe wirb nicht ein=

mal offenfunbige ober greifbare ©rgebniffe für ©roßbritannien ober audj nur

für einen Ztyii feiner Sewohner bringen. Dennoch war biefer Ärieg un^

üermeiblicf} unb nötfytg, benn er würbe (Snglanb aufgezwungen. @r r)at auch fct)ori

^Mancherlei an ben Jag gebracht; unter Slnberem bie ©rfenntniß, baß bie

Seiftungfäljigfeit unb ber ©ei(i ber englifdjen unb ber eingeborenen Gruppen

noc^ auf ^cr fdben #öf)e fteljt wie früher; felbft bie fdjrecfliehen groben,

benen fte auSgefefct waren, haben fte £»i^t)er nicht erfdjüttert. Vielleicht t»er=

gegenwärtigt ftch nicht S^ber t>5Qtg bie befonberen ©djwierigfeiten, mit benen

bie britifchen Gruppen $u fämpfen höben; fte ftnb jefct fogar größer al« in

bem afghanifchen Ärtege öon 1879 80, beffen (Einzelheiten burch ba$ au§=

gezeichnete 2Berf öom Sorb 9?obert3 über biefen fjelbjug allgemein befannt

geworben finb. llnfere ©olbaten ftnb cingefchloffen, eingepfercht in fahle 93erg=

tfjäler mit fteilen SSänben, in ©flüchten, wo e3 feinen ^fab giebt, beren fli=

matifche Sebingungen bie (lärfften Slnforberungcn an ben 9Kann jletlten unb in

benen bie SDtittel, mit benen man fonjl ben ©chäblichfeiten be§ $lima§ begegnen

fann, äußerft befdjränft ftnb. ©elbft bie Lebensmittel ftnb häufig fnopp. 2)ie bri=

tifehen ©olbaten haben mit einer fer)r fcicl ftärferen 2)cad)t fcinbücr)er 95ergfcr)ü^en

ju fämpfen, bie ringsum alle Höhenzüge* befefct hatten, mit ^räjiftongewehrcn

bewaffnet fmb unb mit ihnen fo gut umzugchen üerftehen wie nur ber beft=

auSgebttbete (Europäer, ©ie feuern au3 unbebingt ftdjerer ©teüung auf bie

britifchen Iruppen, bie niemals ober boer) nur feiten ben Iroft ha^n, bem

geinbc in offmer ©d)(ad)t gegenüber ju fte^cn. 2)ie Segirung weiß aber
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recht gut, toctS ftc mit ?Webem will. 3n ©nglanb wirb ü6cr bic SSorjüge

einer inbif^en 93ormärt& ober SRücfmärtSpolitif gern gefchwafct. 216er biefe

(Stichwörter gleiten ausgebrannten ßunten; unb wer ftch in bie ©abläge

nur orbentltch ^ineinbenft, fann fchmerlidj über ba$ 9iothwenbige aroeifelhaft

fein. £>ie britifche SRegirung Ijat feineSmegS bie 2Ibfidjt, ftch in bie £)rga=

nifation ber unabhängigen ©tämme 3nbten3 ober in bie häuslichen ÄngelegenfjeU

tenbiefer®renjDölfer jumif^en ober fte gar in unmittelbare Slbhängtgfeit ton

ber britifdjen Jfrone ju bringen; fte Witt ihnen nicht einmal ftatt ihrer eigenen

©tammeSbräuche unb ©efefce bic englifchen aufhängen, fo tief fjöljer biefe

auc^ ftefyen mögen, ©te ^at tielmehr brei gan$ beftimmte 3^e^e: ftc w^
bie Seroohner be£ flatferretcheS $nbien fchüfcen, für bereu ßeben unb ©igen-

tljum fte bireft terantmortlich ift; fte will tahinbern, ba§ ftd) eine frembe

STOac^t in bie 9lnge(egen!)eiten biefer ©tämme mifcfjt, tu bie ©nglanb fldj

nic^t ju mifc^en gebenft; unb fte roitt bie Verpflichtungen erfüllen, bie 95er=

träge bem brttifc^cn Sleich auferlegt fyabtn. 2>iefe Serträge ftnb nicht ton

einer fonfertattten SRegitung abgefc^toffen Horben, bie fonft bie „Vorwärts

^olitif in 3nbien tertritt, fonbern ton einer liberalen, bie ftch fonft ju ben

entgegengefefcten ©runbfafcen befennt. ©nglanb ift unter beflimmten 8er=

hältniffen terpflichtet, ben ©mir ton Slfgfjaniftan gegen einen Ängrtff ton

aufjen ju fdjüfcen. 2)aS ift aber ohne bie ^errfdjaft über bie #eerjka§en,

bie burch biefe großen ®ebirg§gürtel führen, unmöglich- 2>te ©renjfiämme

follen unabhängig bleiben unb ftch in ^rieben nach rigwwtn ©utbünfen felbji

regiren. ©o lange fte ftch nicht einer anberen SKac^t jutuenben, ftch

Vergehens gegen bie britifchen ©renjlanbe fchulbtg machen unb ©nglanb

nicht hebern, ben eben entästen VertragSterpftichtungen nahejufommen, fo

lange mögen fte ftch fetbft überlaffen bleiben.

3n Slnbten ift ©nglanb terantnjortttd) für bie orbentliche 2tegirung

einer ungeheuren Setölferung. 3um ©Wd tragen mir feine ähnliche Scrant=

mortung für bie ©reigniffe, beren ©djauplafe ©)tna geworben ift. 2>ie eng=

lifchen Sntereffen in Sh^na f*
nk vielmehr auSfchiepltch |>jnbel3mtereffen unb bie

allgemeinen ©runbfäfce ber englifchen 'ißolitif aufliefern weiten ©ebiet ftnb behalt

leicht anzugeben. Darauf, baß bie brittfehen 3ntereffen reine $anbcl3intereffen

unb feine $errfchaftintereffen ftnb, folgt unmittelbar, baß Sanbbeftfc, infofern

er nicht nöthig ift, um einen ©tüfcpunft für mögliche friegerifche Operationen

ju bieten, eher ein Sftachthetl als ein SSortheil ift, weil er 93erantwortlich=

fetten, Pflichten ober boch minbeftenS ©elbauSgaben mit ftch bringt. S)a

ba£ englifche ^ntereffe am 9Iufjcnhanbef ©hinaS fld) auf achtzig ^ßrojent

beläuft, mährenb auf ben ^Intr)cil ber gefammten übrigen SBclt am ©efammk

hanbcl Gt)inu3 nur &wan$ig ^ro^ent entfallen, h*t ©nglanb einen befonberen

ättfpiuch barauf, baß Kleina ben 5tußenhaubel nicht etwa befchränft. 3)urch



«rittfd&e ^otitil 199

bic ^ciligften Ueberlieferungen feiner ^olittf ifl ©ngfanb öerljinbert, ftch

irgenb welker $anbel8borrechte ju bebienen, bie ihm etwa als SQBaffe jum

3lu£fchlu§ oon Nebenbuhlern verliehen merben lönnten. SBenn e$ $anbel$s

frei^ett forbert, fo forbert e3 fie nidjt für ©ropritannien allein, fonbern

für bie ganje S33ctt in gleichem SWaße. ©o giebt eS benn nur jmei 2Bege,

auf benen bie britifdjen $anbel3intereffen in ß^ina gefdjäbigt merben fönnten.

(Sin frember ©taat fönnte bie d^tncfifc^c SRegirung fanft ober unfanft

jmingen, SJejlimmungen ju erlaffen, bie ©nglanb feinblich unb ihm felbft

günfiig mären, ober, mit anberen SEBorten, bie ®leichh«t ber #anbel$djancen

ju gerftören, bie mir unbebingt forbern müffen. 3)er anbere SEBeg ^ötte jmar

meniger fdjtimme folgen, ift aber trofcbem nicht au$ beut Äuge ju verlieren.

3ch ^a(te e8 nicht gerabe für mahrfcheinlich, aber e$ läßt (ich bodj bie 2Röglid)feit

benfen, baß frembe Staaten mit fdju&jöönerifcljer Ueberlieferung ftc^ an ber äfi?

nefif^en Äüflc Stationen fdjüfen, bie fie öößig unter ihrer #errfchaft fetten unb

burd) bie fie ben SBeltfyanbel fünftig nidjt mehr frei hinburchgehen ließen. Die

britifdje SRegirung müßte natürlich Sitte« aufbieten, um ju toerhinbern, ba§

einer ber beiben SBege eingefdalagen mürbe, bie ben englifdjen $anbel fdjäbigen

lönnten. 2>abei ficht fte nicht für ihr eigenes Sanb aflein, fonbern für bie

ganjeSEBelt; unb fie ift meit öon bem ®eift fleinlicher ©iferfüchtelei entfernt,

ber teiber aflju Diele ^3oütifer in allen Ühc^cn ^er ®r&c befeett. ©ir @harle$

Dilfe hat mich in einer Siebe befdjulbigt, ich f« fü* «Ihe^un9 Ehina$" *er=

antroortlich, »eil ich oor Sohren einmal gefagt habe, baß ich 3bee c^neg

unterhalb ber3one be3 SBintereifeS anjulegenben rufufchen §anbel$hafen$ ohne

fjurcht unb Unbehagen betrachten fönne. 2)er fetben ÜJleinung bin ich auc
*J fy

cu*e

noch. 3<h fann nicht einfehen, rvt^alb (Snglanb (Sinmänbe bagegen erheben

foüte, baß ftch ber rufftfehe $anbel bahin menbet, mohin ihn bie Suft treibt, —
toorauSgefefet, ba§ un$ geftattet bleibt, auch borthin ju gehen. Die frembe

treffe fällt ©nglanb fietS ba$ Sanb ber felbftfüchtigen ^olitif. 3$ üerfle^e

ben ©inn foldjer Siebe nicht; benn t>on aüen Säubern ber SBelt ifl e3

(Snglanb allein, baS, menn e8 fich Sanb unterwirft unb e8 ber Sarbarei

unb Sääilbheit entreißt, biefe§ neue ffulturgcbiet für ade Sänber unb nicht für

(ich allein erobert. Unb wenn mir verlangen, bie großen Sßafferftrafcen &hina8

follen bem $anbel geöffnet bleiben, fo gilt auch $)aS ja nicht nur für unferen

eigenen ^anbel, fonbern eg fod aüen SSölfern ber Sßelt freiftehen, ftch be$

felben Vorrechtes ju bebienen. SBirb biefe ^olitif oermirfücht, bann mirb

ber .f>anbel blühen, ber SluStaufch öon SEBaaren mirb bauernb machfen unb

mit ihm merben bie Äräfte junehmen, bie auf ein beffereS S5erftänbni§ ber

SJölfer unter einanber unb auf bie äufrechtethaltung bauernben griebenS in

(Djina, Slfrifa unb ber ganjen übrigen 2Belt hinmtrfen.

ßonbon. Slrthur ^ame3 Salfour.

9
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Die (Erfjöfjung bev Kmfionfumme.
^^Pcr erfk Januar 1900 gicbt unS Deutzen ein gemeinfameS bürget*

&8kl Itc^ed Siecht. DaS ©efefebudj ift bem beutfehen 33olf ein geheimm§=

fcotleS ©efdjenf feiner StedjtSgeleljrten; aber auch ihnen wirb ber ©efammt*

inhalt be8 SEBerfeS nur fehr allmählich aufgeben, @rfi fünftigen ©efc^te^tern

wirb eS belieben fein, im ©djufc eine« attfeitig toerftanbenen, roiffenfc^afttic^

burdjforfchten unb ben Sebürfniffen beS Sebent angepaßten *ißrit)atrcdjte$

leben. DaS lebenbc ©efdjlecfyt bagegen wirb ben ibealen ©ewinn am erften

Januar 1900 auf alle 5äHe mit einem jiarfen 93erfufi an SRechtSfidjerheit

begaben. Diefen Slugcnbücf nun, wo faum bie erfreu beutfehen fünften im

©taube finb, auf fireitige ^ßriüatredjtSfragen mit einiger ©id)erheit bie Antwort

ju finben, Ratten bie Serbünbeten SRegirungen für geeignet, bie 3uftönbigfeit

beS SteichSgerichtcS einjufchränfen. @rft ein ©treitobjeft bon mehr als

3000 ÜRarf foü eine« SReichSgerichtSurtheilS gewürbigt werben.

Sluch bie Befürworter beS SSorfdjlageS terfennen bie bamit öerbunbenen

©efafjren nicht. DaS SReich foß erflären, eS (öune t>om erften 3<rouar 1900

ab baS öerlefcte ^riüatre^t nicht im bisherigen Umfange fdjüfcen. Damit

tritt eS nicht nur hinter bie Äulturjkaten beS engtifdjen unb franjofifchen

JRechteS jurücf, bie eine Sefdjränfung ber britten ^nflanj nach bem ©elb*

werte) beS Dcrlefcten SRechtcS nicht fennen. Siel bebenflich<r ift, baß baS SReidj

ftch in ber Erfüllung einer ©taatSaufgabe erßen SRangcS einfdjränft, bie

fogar bie beutfehen Sinjelftaaten ohne SKü^e erfüllen fonnten. 9tudj wirb

baS StcidjSgericht bei einem Stemfionobjeft öon über 3000 SRarf für einzelne

ärmere Dber(anbeSgcrichtSbe$irfe al« Stetriftonfjof faum noch in Betracht

fommen. ©an$e SRechtSmaterien werben bem 9leidj8gerid)t$fprud) überhaupt

entjogen »erben. Unb wenn, bei fhigenber SIrbeittaft beS SReichSgeridjteS, auf

bem SBege ber regelmäßigen @rhöf)ung ber SRetriftonfumme fortgefahren wirb,

fo wirb baS 9ieid)3f|erid)t auS einem l)5c^ften ©emeingut unfereS 2?olfeS ju

einem priöilegirten ©eridjtäfjof für reiche 33cflagte. Denn ein 33eflagter,

ber bie SRemftonfumme nebft 3infcn unb ben Sofien breter 3>nftan$cn wirflidj

jaulen fanu, gehört fdjon jefct jur beffer gcfteötcn 9)iinberhcit.

2BaS fann eS Dem gegenüber nüfcen, wenn man bie Nation auf bie

S5or^üglid)fett ber JDberlanbeSgerichte öerweift? Die probu^irenben beutfehen

SRittelftänbe werben bie 9?erfagung ber 9teidj§infknj als eine fchwere 9?ed)tS=

Ungleichheit empfinben. ©ie ftnb gewöhnt, in bem t)ö^ercn SRichter auch

Weiferen ju fer)cn. ©ie werben nicht begreifen, warum fte jtdj mit bem

Urtheil eines ©crichteS begnügen follen, beffen SBeiSheit ber ©runbbcitfcer, ber

©roßinbuftrtellc unb ber ©roßfaufmann in feinen ^ßrojeffen grünblich unb

mit (Srfolg angreifen barf. ^olitifd) ift in folgen Dingen fd^on ber bloße
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®laube bcr Nation entfdjeibenb; übrigens fann aber gar nicht bezweifelt

»erben, baß eine forgfättig befefcte britte Snfianj eine ftorfe ©arantie richtiger

9RechtSfinbung barfleflt, jumal in $eiten iurifttfeher 9?eufd)öpfungen.

Ürofc Slflebem müßte baS mm ben Sflegirungen geforberte Dpfer ge=

bracht »erben, »enn bamit unb nur bamit bie bauernbe StechtSeinheit erfauft

»erben lönnte. T>a8 trifft aber nic^t ju. 3mmer*»irb bie Verfehlte e?rage

gejleflt: 3Bie foll baS SRcicljSgericht am erften Januar 1900 fertig »erben?

ÄlS ob eS- ftdj um einem Stot^bau für eine furje, befonberS bclaftetc Ueber=

gangSjeit Ijanbette! S)a »äre atterbingS bie 9lnt»ort am ^lafc, man möge

für eine furje fyxt ^ Ät6ettmo§ irgenb»ie Verringern.
.
3n SEBahrljeit

aber fjanbelt eS fidj um bie ganj anbere $ragc : 2Bie fiebert man bem beutfdjen

Sotfe auf 3a^«nberte hinaus ein feßeS unb etti^ettHc^eS Siedet, burdj baS

StechtSffreitigfeiten Don vorn herein mögliche verminbert »erben?

Sluf biefe Srage iji bie (Erhöhung ber SRcvifionfumme eine fefjr bebenf-

ttdje 9lnt»ort. 3)ie fed)S ©enate beS SteichSgerichteS ^aben ihre unbanfbare

Aufgabe, neben bem Slcic^örcc^t bie verriebenen ^arttfularredjte von einer

©teile auS ju erflftrcn, in ben örenjen ber SWenfchenmöglichfeit erfüllt,

©ie fjaben babei »ie fedjS verfdjiebene SReoifion^öfe fungirt unb fonnten

fchlechterbingS nicht anberS fungiren. Der @influ§ beS Plenum« auf baS

beutfcfje SRechtSleben ijl ausgeblieben. Seber ©enat Ijat ju ben ja^Ireic^en

©treitfragen beS 9ieichSpro$ejjrechteS fclbflänbig Stellung genommen. Unb

»o verriebene ©enate in bie Sage famen, Streitfragen beS materiellen SRechteS

ju erörtern, hat eS an einanber »iberfprechenben Urzeiten nicht gefehlt.

Diefe an fich unvermeibliche 3ubtfatur hat bie Hauptaufgabe eines ^ö(^ftem

©ertc^ted nid)t erfüllen fönnen: bie allmählich ju be»irfenbe Verringerung

ber SRevijtonfälle. S)iefer Uebelftanb »irb jefct gefteigert »erben. 2Benn jebem

ber fedjS ©enate noch ein Iljeif beö neuen bürgerlichen SRedjteS jur 95ear=

beitung juge»iefen »irb, aufcerbem aber baS batjerifdje ^artifularredjt unter=

gebraut »erben fofl, fo »irb in 3u^un ft tveber baS alte ^artifularrecfjt noch

baS neu gefdjaffene SteichSrecht einheitlich unb autoritativ erftärt »erben.

3)ie bisherigen ©enate beS prcnßifc^cn SRechteS, bie auf lange 3eit

hinauö bei ihre* bisherigen Ihätigfett verbleiben, »erben baS neue Steides*

recht anberS auslegen als bie StetdjSrichter beS rljeinifchen unb beS gemeinen

9tecf)teS. Äuf lange 3eH hinaus »erben bie verfchiebenen ©runbanfehauungen

in ben Urteilen ber verriebenen ©enate fich gcltenb machen. 5D?it ber 3*it

»irb freilich bei ber 93efefcung ber ©enate auf ben urfprünglichen SluS^

bitbungbejirt beS Stifters geringe 5Rüdftcht genommen »erben. 6tn 93atjer

ober ©ch»abc, ber »iffenfehaftlich 95ebeutfameS jur Auslegung beS bürgen

liehen ©efefebucheS geleitet ^at, »irb in einem ©enat ^JJla^ finben, ber in

ber ^auptfache noch preußtfcheS JJecht bearbeitet. XiefeS 9?eidjSgericht »irb

14
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auf SKenfchenalter hinaus bie beutfdje 3urtjtentt)elt ganj eben fo unbefriebigt

(äffen toxt ba8 beutle 33olf. Unter verfehlten SRechtSfprfichen ttrirb baS

beutfdje ^ortifularrec^t $u Orabe gehen unb ba8 neue 9teid>8redjt urirb in

ben Sei)tbüd)ern ber <ßrofefforen unb in ihren enblofen Äontroberfen bie

SluSbilbung fuc^en müffen, bie ba$ SReidjSgericht ifjm bei feinet ungtücfltc^en

3)oppelaufgabe nicht geben faitn.

2Ba$ ttrir brauchen, ijt ein ^Reic^ögertc^t, ba$ t>om erflen Januar 1900

an fofort bie Aufgabe übernimmt unb erfüllt, baS 9tedjt be$ beutfdjen

SReidjeS in mohlerroogenen Urteilen ju Hären, in Urteilen, bie auf ®ene-

rationen hiuauS an überjeugenber ftraft bem getriebenen Siecht gleichen. 3)a£

SReich$gericht muß aber für biefe ftwtdt einer einheitlichen SRechtfprechung um-

gehaltet unb bie Stemjtonen müffen auf ba8 SReidjSrecht befchränft »erben.

3)ie borljanbenen Stoilfenate reiben DorauSftdjtlidj au$, um baS SReichS-

fadjenredjt, ba$ Dbligationenredjt be$ bürgerlichen ©efefcbudjeS, fein $erfonen=

unb ffamilienrecht, fein ©rbredjt, baS ^anbeteredjt im meitejten ©inn unb baS

ftanbtg toachfenbe ©ebiet be$ geiftigen (SigenthumeS }u übernehmen unb biefen

©ebieten eine einheitliche ttriffenfchaftltche unb praftifche ©urdjbilbung ju geben.

2)a$ ^Rechtsmittel mügte toohl bie bisherige SRetrifton bleiben: bie Nach-

prüfung aller materteflrechtlichen %xa$tn auf ©runb einer münbtichen 93er-

hanblung. Eine 3fortbttbung, bie bie 3u^^erweifungen in bie $orinjtan$

verringert, bliebe in h®hem 9Dta6 münfchenStoertf). 3unt ©ptuch genügen

fünf SRidjter gett)i&, bagegen erforbert bie ©efammtaufgabe be« SReidjSgerich*

teS, ba& jebeS ÜRitglieb an ber S5erathung theilnehmen, jebeS ©enatSmitglieb

auch mitftimmen barf. 8He$ ^artifularrccht muß biefer SRevifion entzogen

merben, meil baS ^Reichsgericht bei feinen fonfiigen Aufgaben fchon in ab=

fehbarer 3cit ai*6cr ©tanb gefegt ift, mit einem gut befefcten DberlanbeS*

geriet auch nur §u fonfurriren.

2)ie ^auptfchmieriglcit liegt in ber ^erfteüung eine« einjigen ©erichtS*

hofeS jur feften Slu^bilbung beS gefammten formalen SRechteS. Sin foldjer

©eridjtShof märe gegeben, toenn alle SRemfionen bei einem neu ju bilbenben

Senat eingereicht mürben, ber ohne münbtiche Serhanblung etma folgenbe

©orfragen ju entfcheiben hätte: 3ft bie SRemfton orbnungmä&ig eingelegt?

3fl ber SRechtSmeg gegeben, fmb bie öon 3lmt3 wegen nachjuprüfenben gorm^

öorfchriften vom DberlanbeSgericht beobachtet unb ifl bie SRevifton juläfftg?

©inb bie t)om SRevtftontläger fchriftlich gerügten ^rojeßtjcrflbgc erheblich? Ueber

biefe fragen hätte ein Sefdjluß ju ergehen, ber im %aü ber 3«rücfoertt)eifung

an baS DberlanbeSgericht mit ©rünben verfeljen fein müßte. Diefe einheiU

liehe ^ubifatur mürbe bie DberlanbeSgerichte fehr energifch jur (Einhaltung

ber $ro$e6gefe&e anhalten unb SRemfionen megen formaler Verflöge fehr balb

verringern, ©ie mürbe mehr, als eS bisher in $)eutfchlanb üblich tt,ar' ^e
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Beachtung ber ^rojegformen fichern, in bcncn ein freted ©olf einen fefien

©dju^ gegen Seamtenübergriffe finbet unb ftnben fofl.

(Sin foldjer ©enat mürbe mit ber fteftlegung beS '•ßrojeßrechteS aü=

mählich flarf enttaftet werben. Dagegen fönnte er fpäter, bei fortfdjreitenber

Durdjbilbung beS materiellen SReichSredjteS unb weiterer SBetaftung beS Sletc^d-

gerichteS burdj fünftige SReichSgefefce, auch mit ber ©orprftfung ber 9tet>ifion=

auSjuhten betraut unb jur $urficfroeifung wegen offenbarer ÄuSftchtloftgfeit er-

mächtigt werben. ÜWit ber (Einrichtung eines folgen ©enateS $ur Prüfung

ber ^rojegformalien würbe baS ^Rechtsmittel geönbert. Die Partei müßte

^rojeß&erflöße fchriftlich rügen, waS Wohl an jidj fdjon fachgemäß wäre. Denn

^rojeßöerftöße, bie nicht einmal empfunben ftnb, brauchten wirflid) nid)t jur

Aufhebung wol)t erwogener Urteile $u führen. äußerbem hätte ber Anwalt

anzugeben, ob er auch Stegen wegen 93erlefcung materieller formen beS SReichS*

rec^teö geltenb mache, bamit ber SScfchtußfenat bie ©adje an ben juftänbigen

$auptfenat abgeben fann, ber bei feiner Prüfung felbjtoerftänbltch nic^t burdj

bie Angaben beS Anwälte« befchränft unb gebunben wäre.

3um ©efc^Iug beS toorprüfenben ©enateS müßten fünf Stifter eben*

faQd genügen, bodj muß auch fjier bie Snjiehung fecr ruberen ©enatSmit*

glieber ju willigen fragen ermöglicht werben. (Einen (Erfafe für bie münb=

lic^e SJerhanblung würbe eS bilben, wenn bor wichtigen Sefdjlüffen bie

•Jtortewertreter gehört würben.

SBenn man ftch erft aflfeitig !(ar gemacht fyat, baß klagen, bie nach

bem erften Januar 1900 eingeleitet werben, fdjwerlich eine britte 3nftanj

finben fönnen, bie Autorität genug hätte, bie alten preußifdjen DberlanbeS*

gerichte über ben Sinn t>on 8anbrechtSbe|ttmmungen aufeuftären, fo wirb

man bie gemalten SBorfdjläge für recht nafjeüegcnb fyalttn. 2Ran wirb ftch

auch überjeugen, baß ber bcutfdjen SRechtfpredjung in ber fehr gefährlichen

UebergangSjeit nichts förberlicher fein fann als eine möglich)* fühle 93e=

trachtung ber ^uftänbe, in bie baS SReichSgeridjt üermöge feiner bisherigen

3iete unb feiner bisherigen 3ufammenfefcung ouf ^cr cjncn> fejncr fünftigen äufs

gaben auf ber anberen Seite im neuen 3ahrhunbert fehr leicht geraden' fann.

Die preußifdje 3u|iijt)erwaltung wirb bei folcher Betrachtung finben, baß eine

mögliche bauembe Sefefcung ber DberlanbeSgerichte burch erprobte dichter

ber befte SRedjtSfchufc beS preußifdjen SSolfeS bleiben wirb. Die SReuhSjujtijs

öerwaltuug wirb bagegen beftrebt fein müffen, bem SReichSgericht bie erften

Äenner beS neuen SReidjSrechteS jujuführen, bamit biefem ©ericht bie SlutorU

tät gewahrt bleibt, ohne bie ein höchfter Gerichtshof jtott beS tragenben $fei^

lerS ein foftfpieligeS Ornament beS SRedjtSbaueS wirb.

^Rechtsanwalt SEBilfjelm «enebict.

14*
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OsA ie SHilbe beS <SeptembertageS mcbt Traumnebel um bic gefc^Coffeuett gcnftcr-

SSfil fc^ctCcn unb rings in bcr jittcrnben Dämmerung beben bic legten 53lumen

meines SBalcouS in unaufhörlicher SBemcgung, bie gleitfjfam in ber gerne 311 bcr=

Hingen fdjeint. Wlit ift, als träumte id) biefe 93lumcu, ftatt fie in 2Birflid)fcit

5U fef)en, unb biefen Gimmel aud), unb biefen Schatten eines 33ögtcinS, baS

lautlos oorüberfliegt. 9tttcS liegt unbefrimmt, fdjmanfcnb öor mir, roic eine

flüchtig umrjffene ßcidjimng, wie ein 33ilb bcr Erinnerung, 2Rit feinen heften,
~

bie fid) neigen, mit feinen SRofcn, bic fidj entblättern — adfj, über meldjem un=

pehtbaren ©rabc entblättern fie fid)? — , ift biefer £)crbft luie ber Stob beS grfl^

lingS; unb es giebt nichts, baS ftifjer märe, meil eS nichts gtebt, baS trauriger ift.

Qu beut bergigen £)orfe, in baS man midj, ben armen leibenben 3"n8*
ling, 3ur Erholung gefanbt f)atte, roarb ber flcinc, mit SBlumen überfäte gricbljof

fdjon lange nidjt mehr oerfchloffcn, meber am Tage nodj nachts, meil Trunfcm

bolb Totengräber bie ®d)lüffcl öcrlorcn fwtte ober meil baS ©djlofe ber Eingangs*

t^ür oerroftet mar, mofjt in S°ffle oer 9tebel unb s
J?ieberfdjläge. UcbrigcnS:

weshalb foll man 3'riebhöfe 3ufperren ? ©efahr ift nidjt ba, bafc i{jre 23emof)ner

entfehfüpfen; man ftefjt 00m ©rabe nicht auf; unb_ baS geöffnete Tlmr fann jum
Eintritt laben, 511 einem furjen ©ebet, in bem man bic Sebcnben oergifet. Qung,

mie idj mar, benft man mdjt au ben Tob, mie man ja auch morgens nicht

fc§lafen mag. T)er ©arten ber $lbgefdjiebeneu mar ber ©arten bcr ftinber; id)

ging gar oft in ben engen SlUeen, mo bleibe SRofcn blühten, 3tmfchcn Steinen

unb Sreusen. 9iic aber um bie Wittagftunbe, ba baS ©efdjrei ber Rnaben,

bie öon ber (Schule fommen, ^erfteefen hinter ben ©rabmälern fptclte. Qdj

martetc ftetS baS 3)unfel bcS 3lbenbS ab — fjaft Tut bemerft, bajj eS in beu

griebhöfen öiel rafdjer büfter mirb, . . als fliege bic giufternifj auefj auS bem

<Sd)lafe bcr Toten auf . .? — unb leifc idjlidj id) mid) bann in bie fafjle, oer=

maifte Umfricbung; benn immer unb furj oor Anbruch bcr ftadjt fjufdjtc fie

heran, um treu auf bem ©rabe ihres (Miebtcn 3U beten. (Sic? . . . £cnifc.

(Sic mar bic Todjtcr eines ^ädjterS, bcr feine 9iinber täglich auf bic mageren

SCßciben beS .£ügellanbcS trieb. (£djön mar fie, fo fdjim unb coli erblüht mit ihren

fiebcn3efm 3<*hrcn r bafj am S onntag, menn fie bic £ird)e betrat, bic grömmften fclbft

bic $öpfe maubten, um insgeheim ihr 3U3iilädjeln. Unb meun fic auf ihren SBcgcn

einem SBcttter 2llmofen gab, oergafe er, in i^ren ^olbcn $tnblitf oerfenft, 3U banfen.

eobalb fic im TobeSgartcn angelangt mar, fnietc fic ftctS öor einem ®rab*

r)ügct nieber, juft neben einer jungen Söktbe, an bcr fic ein 2öcil)bccfen auS©ipS,in

gorm einer SDhifdjel, befeftigt l)attc; auS biefem ^cefeu tranfen bic 3?öglcin ben

Tag über baS geheiligte Gaffer. ?tuf bem ^)ügcl lagen, 3h)ifd)en ben Eifen=

ftäben eines niebrigen ©itterS, bal)in, borten öerftreut, fünftlidjc bleibe Diofen,

aus benen iljr Mran^ geflochten mar, als fic ^um erften Wale 3tir ^Beichte ging;

bort lagen auefj flcinc, gan^ flcinc ."pctligeubilbcr in golbenen ^ßa^ierrahmen unb

min3igc Scucfjtcr auS licfjtem üBlei. 2)cr ©rabftein glich K"cn Elitären, bic am
grohnlcichnamStagc öon Stinberu an ^trafecnccfcn crricfjtct merben. (Sic betete

mit ^nbrunft, bic fingen tief gefenft, bie -panbe unter bem «tun gefaltet, bic

Sippen in fdjöncr CiSpclbemegung. §§r bunflcS 2öoÜflcib, baS abenbs noch
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bunfler erfc^icn^ gab ihr faft ba£ 5luäfchcn einer betenben 9?onne; unb immer,

wenn fie ben $opf fenfte, um baS 3 c*d)cn DC^ &rcu3e$ 3u madjen, war baS 3*ttcrtl

unb ©djwanfen if)re$ weiften £)äubdjcn$ wie ber glügelfdjlag ihres SdjufcengelS.

gdj fafj iljr balb aus ber gerne, balb auS ber Stfäfje 311, fdjlidj fort, fom

Wieber näher unb backte mir, bafe ber junge entfdjlafene äftann fcf;r glücflidj fei,

für ben fie mit fo hingebenber ^örtüt^feit &u beten pflegte. 5lber id} empfanb

keinerlei ©iferfudjt. ©0113 im GJegenthcil. 28enn id) fie nidjt geliebt hätte, weit

fie fo fanft unb licblidj wie ein £)ecfcnrö3lein war, bann hätte i<fj fie roofjl ge-

liebt, weil fie in fo rüfyrenber breite einer garten (Erinnerung nachhing.

£>ie ©efdjidjte oon ben beibern £inbern, bie cinanber geliebt Ratten, fanntc

mau im gan3en $)orf. (Sr war ein armer ftnabe, halb SSMlbfdjüfc, Ijalb s£lünberer,

ber fidj manchmal, 3ur (£rnte3cit, auf bie >ßadjtgüter fdjlidj. 3)a er gar nidjtS

hatte, wollte man bie SBeiben nidjt ^eirat^cn laffen. Darob erfaßte if)n nun ein

fo gewaltiger Sdjmerj, bafe er fidj fclbft faum ähnlidjer faf) als ber <2djatten bem

.Störper. <StetS, wenn fie einanber in geftof)lenen SJugenblicfen im (#äj3djcn ober im

SÖatbc trafen, fdjwur fie ihm, feinem Ruberen angehören 31t wollen, ba fie bodj iljm

nic^t angehören fönne. Vergebens ! (5S ift fein £roft, baft bie Ruberen jungem,

wenn man fclbft bor junger oerge^t. Unb eines SageS nun, als bie (Schäfer

t>on ben Sergen ftiegen, trafen fie tyn tot auf bem 2öegc, — in feiner glinte

aber, bie neben iljm lag, fehlte bie Sauget.

(Sic ^atte atfo allen ®runb, auf beut ©rabe bcS geliebten £oten 311 beten.

D, Don ^erjen gern (jätte id) neben iljr gefniet, um gleichfalls meine Slnbadjt

3u üerridjtcn; fcr)on weil ich bann gan3 nalje neben 2)enife gebetet hätte; unb

ich ^ättc mir für biefe fü&e Slnbadjt bie aflcrlängften Litaneien auSgefudjt.

&o vergingen fdjon Diele 'Slbenbe, aber fie bemerfte mtdj titelt ober tfjat

bodj, als ob fie nidjt bciuerft hätte, ba& ich oa löar unD au f ocr Öaucr lag.

hinter SBüfdjcn oerfteeft, gab idj mir grofje SDcühe, bie ß^^6 mx ^ c *ner <&anb

311 fdjüttelu, baft ringS bie ^öglcin in ihren Heftern aufgefdjrecft erwachten,

ober ich wirbelte mit bem gufte ben fanbigen MieS ber 9l(lec auf, — aber fie

wanbte baS Köpfchen nicht um unb badjtc öiellcicht in ihrem Edjmer3, ber fie

völlig bc()errfchtc, bafj ber Winb fo laute Qkräufdje weefe. £chltef$lid) überfam mich

eine unfäcjtiche ^raurigfeit, ba ich il)r gleidjgiltig, wie ich glaubte, ober gar ocr»

äd)tlidj fchien! Qdj liebte fie mit fo unenblichcr £anftmnth! 5Benn fie mich

angcblicft hätte, bei ®ott, ber gan^c Gimmel, ben fie in ihren Stugcn hatte,

wäre mir im .fielen erwägt, — fiiljlte ich! 2ld), ewig biefe gefenfte 3ttrn,

ewig ber Slicf bem (^rabftein ^ugefehrt unb ewig biefcö lantlofe ^i^pcln ihrer

flcinen kippen ! 3U 3U öcfjcn, fie at^ufpredjen, wagte id; nicht. Cft, wenn

He ^ noch nicht gefoimneu war, badjte ich ln ^ r / fi c ^a 1
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gan3 im 2til(cn 3U mir: ,,^d) will 5U ihr fprechen!" ober: „§e$t gcljc idj f)in!"

^0 wollte ich weinen Wlntf) erproben. Qod) oermodjte idj nur bie kippen 31t be«

wegen, Wie fie e£ tf)at, wenn fie betete, aber ein tjcrnünftigcg 5Bort brachte id) nicht

herauf unb fdjliefjlidj ergriff ich bic 3'lucht, alö ob fic fclbft hinter mir her wäre.

(SincS £agc3 aber fam mir eine auftcrgcwöhnlidje Siiihnhctt. §d) fchrieb

einen langen, fcf)r langen ^Bricf, in bem ich °^ weinen .stummer unb meine

£iebe geftaub, unb legte ihn oor ihrer Sfntunft in baS ^cifjbccfcn, bao au ber

SBeibe h«'9- ^ SHothfcljlchen hatten juft au biefetn ^age baS gan^c ^etljwaffer
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auSgetrunfen. SBie mädjtig fdjlug mein £>era, ate fie ben gricbljof Betrot unb

nun, Gebor fic nieberfniete, mit ben grngern in bie ©ipämufdjcl griff! Sie tyatte

ben ©rief gefunben. Sie falj ifjn an, befttir$t unb unfölüfftg, ob fic ifjn öffnen

foHe. ^nic 3tveige be$ jungen 93aume$, an ben idj mic§ aitternb gelernt §atte,

bebten im ©albbunfel unb über mir Braken bie $3ögel, bie ermadjt roawn, in

öorttmrfSbolle klagen au$, — fo furdjtbar fjatte midj ba$ gieber gefRüttelt!

(Snblidj öffnete fte ben ©rief unb fdjicfte jidj an, iljn im legten £age$fdjimmer

&u Iefeu. %m Siebften Ijätte idfj midj in einen ber angren^enben ©räben Der*

frodjen! ©emifj: nun wirb fic fefjr aornig merben, toirb bie Secture nid(jt beenben,

ba£ fünbige 93latt aerreifeen unb bie *ßapierftürfdjen, roie ein neues SiebeSopfer,

auf ben ©rabfjfigel iljreS ©eliebten ftreu^n. $)odj nein, nein: fie las no<$ immer,

lad roieber, ^um 3roeitcn Walt, lad langfam, roanbte iljr ftöpfdjen, fudjte midjj

mit bem 2luge jttufdjen ben 93üfdjen, entbeefte midj fdjlie&lidj unb . . . lädjelnb

faft machte fte mir ein Qtttyn, midj aum Nähertreten ermutigte!

3dj lag $u ifjren fjüfecn. 2öie fprubelten in ber fanften ©infamfeit be$

ShmfelS mir nun bie Söorte f)ert>or, wie furchtlos warb idj nun! „Qdfj bete Sie

an. SBtel fdjöner futb Sie als alle SBlumen unb alle Sterne. Söijfen Sic eS

nic§t? Seit brei Monaten fdjon fomme idj allabenblid[j auf biefen griebljof, um
Sie beten $u fcfjeu. Sie finb eine Heine ©eilige unb idj bin Qlfjr Sdjufcbe*

foljlencr." Unb taufenb anbere £)inge fagte idj ifjr unter Sadfjen unb Steinen

unb brüefte iljr bie $>änbe unb brängte midj näljer an fie. Sie antroortetc nidjt,

bodj, als idj fic fragte: „Sieben Sie midj?" fagte (Sie nidfjt 9Mn. Sie bliefte

mir nur fanft ins Sluge, überrafät, nidjt beleibigt. Qdj fa§, roie ftdjj ü)r SJUebcr

1)ob unb fenfte, als gäbe cS öerfteefte 33öglein barin. 3!)r weifte* §>äubdjcn gitterte,

Diel ftärfer nodj als roäf)renb beS ftreuafdjjlagenS; öielleidjt gar, weil iljr Sdjufc*

engel baoon 5U flattern begann? £abei falj fic mir ins Äuge, immer roieber . .

.

Unb mm berüfjrte iljr ©änbdjen meine ©aare, bicS ©änbdjen, fo fdjjeu unb fo

leidet roie ein SBöglein, baS nidjt ftill au galten roagt. 3)a umarmte idfj £)enife

in glüfjcnber Ceibcnfa^aft unb ^ob meinen $opf i^rem .^öpfa^en entgegen, ba« ftdj

uic^t abroanbte, — unb meine Sippen berührten bie i^ren. . .

Qdj fa^auerte auf! Unb idfj füllte, bafe auc| fie in meinen Sinnen erbitterte!

$öa£ mar ü)aö nur? S93o§er tarn biefeö ©eräufa)? 2)a« mar mie ein

§eifere^ Ruften unb fam mdjt qu^ ber gerne. £)er Ruften eine§ ^Oienfa^en,

ber roarnen rootlte; ein borrourf^noller lag barin. Säuerte man und auf?

2)er Totengräber am@nbe? 33iclletc§t gar ber Pfarrer? Nein, um biefe ©tunbc

fam Dücmanb auf ben 3-rieb^of. 3öir Ratten folfcr) geljört.

„5)entfe!" flüfterte ia^ unb preßte fte nur noefy ^ärtlic^er an mia); nidjt

einmal ein ©euf^er ftättc $Iaft gebabt 5U)ifa^cn meinem unb tljrem SRunbe. . .

tiefer Ruften, ber Reifere Ruften! lieber! . . . £djon roieber! . . . au£ bem

©rabc fam ba^ ©eräufa^! O 3efu$^ötaria, — öu^ bem ©rabcü

$)enitc rife fia) mit einem 9luffd^rei lo^, lief babon, tvax öerfdjtmutben;

id^ entflolj, mtc fie, olme il)r ju folgen, queren über bie gelber. Unb niemals

meljr fctjrtc ic§ auf ben flcinen grteb()of beS ^orfc^ ^urücf, ton bem idj fycute

geträumt, ba biefe legten ©lumen auf meinem Söalcon öerblüfjen unb über ba$

fa()lc genfterglad ber Septembertag feine Tramnnebcl fptitnt. .

^ari^. (Satiille StRcnbe^.
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Dev Sttite bet engltfdjett Ittafäinenhauev.

i« englifchen SWafchinenbauer haben in bcm wirthfdjaftltchen SRiefenfampf, ben fie

SBpI unternehmen wagten, eine SRieberlage erlitten : fie haben biegorberung, fünf-

tig in bcr SDSoche nur achtunboieraig (Stunben au arbeiten, aufgegeben unb fldj 6e*

reit erflart, bie Arbeit $u ben früher geltenben 33ebtngungen wieber aufzunehmen.

SWittionen finb berfdjwenbet, bie brittfdje gnbuftrie ift fdjwer gefdjäbigt worben unb

nun müffen bie Arbeiter nach furchtbarenperfönlichen Opfern noch froh fein, wenn ihnen

bie Arbeitftättenichtgefperrt wirb. Ob bie gabrtfantenftdnhreS ©icge« (ange freuen

»erben? SBahrfchetnlidj wirb bie Stöeberlage bcr ©eroerffdjaften ju einem (Srftarfen

ber politifchen ©ewegung führen unb bem Sozialismus, ber in feiner mobernen gorm

bisher in ©nglanb nia)t fjeimifch werben tonnte, ben 2öeg in baS Qnfctretc^ bahnen.

3)er Arbeiter, ber erfannt §at, bafe felbft bie ftärffte SWadjt einer gewerffchaftltchen

Organifation im Stampf gegen bie $od}burgen beS Kapital« feinen lohnenden

Qhrfolg ju erringen ocrmag, wirb nicht lange mehr söger», wenn gefdjicfte Agi*

tatoren ihn auf baS politifche <2d)lachtfelb rufen. 3n bem Augenblicf aber, wo

in (Snglanb eine ftarfe Sozialbemofratie entfteht, !ann eine bielleicht öer^ängnife-

DoQe SRücfwirfung auf bie fontinentalen ßuftänbe nicht ausbleiben unb bann wirb,

31t fpät, wohl auch im&reife ber beutföenOrbnungftüfeen beraubet bebauertwerben,

mit bem fie ben Steg ber englifchen Älaffengenoffen begrüßten. 2)iefer Sieg ift

ohne bie£>ilfe berSRegirung erfochten worben; bie &raft unb bie fluge gähigfeit

ber Unternehmer §at ihn allein herbeigeführt. Stein Umfiurzgefefc, fein 93oufott*

Darbot, feine ©efchränfung beS SftedjteS auf fteie Koalition war nöthig unb bie

fonferbattoe SHegirung hütete ftch weidlich, in bem wkthfchaftluhen Shmtpf Partei

Zu ergreifen unb bamit zu zeigen, bafj fie nur bie ©efdjäfte ber Stteidjen beforgt.

Qft au« ber hier an einem weithin jtdjtbaren ©eifpiel erwicfenen $ha tföthcr
oa6 D*e

Unternehmer ftd) in ColjnfStupfen allein zu helfen wiffen, für unfere 93erhältmffe nichts

Zu lernen? gm fReidjStag t)at neulich bcr StaatSfcfrctär beS 3wneren Öcffl°A er

wfinfdje nicht, bafj ftct) bei uns je bie fojialen guftänbc GhtglanbS einbürgerten, ©r fottte

froh ftfa» n,ctin c* au(h ™ 3)eutfchlonb bafjin fäme, bafj ein gewaltiger, Sftonate

lang waljrenber SSHrthfchaftfampf ruhig unb ohne allzu hörte 3ufQmmcnftößc

angefochten werben fann unb bie Sftinifter nicht mehr oerftummen müffen, Wenn

ihnen borgeworfen wirb, fie feien bic bienftwilligen (SommiS beS Kapitals. £)amit

man erfennen lernt, wie in (Snglanb folche $)ingc 6er)anbclt werben, wirb tytx

ber ftenographifdje Bericht beS ShwgreffeS abgebrucft, ber am fiebenaehnten £e*

Zember 1897 in ßonbon ftattfanb unb ben Arbeitgeber unb Arbeitnehmer befchicft

hatten. 2Ber ben Seridjt aufmerffam lieft, witb balb merfcn, weshalb bie englifche

SRcgtrung feine neuen Strafparagraphen unb fein Sftilitür braucht, um bem SReidj

ben ^rieben $u bewahren, unb weshalb bie fchäifften ©egenfä^e im ^ampf ihre

ftraft erproben fönnen, ohne bafe baburch bie 9iuhe bce SBürger« geftört wirb.

S3ei ber gemcinfamenS3erathung ber Unternehmer unb Arbeiter ^anbcltc e§

ftch um bic (Srörtemng ganz beftimmter 33ebingungcn, unter benen bie Unternehmer

bie zum tytii au^ftänbigen, smn x>on ber Arbeit au^gefchloffcnen 9Jcitgltebcr

ber bereinigten ©efellfchaft ber aftafdjinenbauer, SJiafchiniften u. f. w. wieber qU
Arbeiter annehmen wollten. 23ei bem erften Sa^ über bie in 3 llfunft mafe-

gebenben ©runbfäfce be^ ArbettteThäftniffed würben nur ein paar Unterfragen über
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bie gaffung bcr einzelnen Abmachungen erörtert, ba über feinen Qnhalt unter

ben Vertretern beiber ^arteten (SmDerftänbni& beftanb. $)ann bemerftc

Oberft $)t)er: <2>o ftimmen wir benn überein. Qebe ßweibeutigfeit ift auS-

gefchloffen; wie es ba fteht, fo ift es. 9dj würbe lieber baS Söort „aber" ftrei^en

bodj borauf fommt wenig an. Söenn <Sic »öden, fonn e$ auch fteljen bleiben.

^ellicfs: streichen wirS boc^ lieber!

Oberft $tyer: Söenn <Sic cS wünfehen, fo fonn cd bleiben.

©cllicfS: fenne ben Söerth biefeS SöorteS nicht unb audj nicht ben

SBertfj feine« SöegbleibeuS. 3$ öin fein ©rammatifer,

Oberft $)ner: will ich ben Safc benn beriefen. 6r §ei{jt: „$)ie 33erbfin-

beten Unternehmer lehnen eS ab, irgenbwie bic Stbfkhtju haben, ftct}iit bie etgenUic^en

Aufgaben bcr ©ewerfoercine $u mifchen, geftatten jebodj audj feinerlei (Sinmifcijung

in bie Seitung ihres ©efchäfteS unb behalten fidj felbft ba« 9tedjt oor, in jebe

ihnen gehörige SBcrfftatt nad) freier 3£af)l beS betreffenben Unternehmers beliebige

Slrbeitbebingungen einzuführen, unter benen 9)titgliebcr ber §ier oertretenen ®e*

werfoereine beim Ausbruch beS hcrrWenoen (Streites in einer Söerfftatt ber 33er-

bünbeten Unternehmer gearbeitet haben; follte aber ein ©eroerfoerein wfinfdjen, eine

barauS cntfpringenbe 3r^agc aufjugreifen, fo fanu auf Antrag au ben ^efretär

beS örtlichen UntcrnchmcroerbanbeS eine $onferen$ $ur Erörterung ber \Ea<$e be*

rufen werben, deiner ber oorfrehenben AuSbrücfe foll ausgelegt werben, als belöge

er fidj auf bicftormalarbeitftunben, auf ein allgemeines ©teigern ober^erabbrfiefen

bcr Söhne ober auf bie Art bcr ÖohnauSzahlung." £)aS ift bie genaue 5a ffun9-

ecllicfS: ^a.

Oberft £ner: Ucber biefeu *ßunft finb wir einig, So fommen wir benn

5u ber 5rcihe^ ber Arbcitereinftetlung: „3>cbem Arbeiter fotl eS freiftehen, nach

feinem ©utbünfen einem ©ewertoerein anzugehören ober nicht. gebem Unter-

nehmer foll es freiftehen, beliebige ßeutc cin$uftcllen, ob ftc nun einem ©ewerf-

öerein angehören ober niebt." (Auf biefen Safc folgte eine Erörterung, fowebt i«

gemeinfamer 23erathung wie in einer ^rwatberathung ber ©ewcrfoercinSabgeorb-

neten in einem befonberen 3^mincr -

s^ach ^rer SRücffehr begann)

SellicfS: Söir finb bcr Meinung, £err Oberft, bafe biefe erften beiben

Säfce in 5Birflichfeit 2)cm entsprechen, was wir eigentlich wollen, unb biefe Raffung

giebt bcin Unternehmer gerabe fo oiet Freiheit, wie er mit gutem ©ewiffen wünfehen

follte, unb oetfür$t bem Arbeiter nicht bic greiljeit, einem ©ewerfoerein anzuge-

hören ^ober nicht. 2Btr meinen, bie beiben Sitye enthalten alles Glinge unb

möchten Sic ehrerbietig bitten, ben SHeft ju ftreic^en.

Oberft $>t)cr: 5Btr brauchen eine Sicherheit, bag btc Arbeiter, bie ftch ba-

5u entfchlicfjen, in einer bcr 55erbünbctcu Söerfftätten ju arbeiten, ftd) auch oa$tt

oerftehen, frieblid) mit £>cnen ,$ufaimnett3uarbeiten, bie ba fmb. Sie brauchen ja

nicht in bie Sßkrffratt einzutreten, wenn fie nicht mögen. $)ie Freiheit, braufecn

31t bleiben, bleibt ihnen ja ooüfommen unoerfür^t. Aber wenn ftc ftch entfdjliejjen,

in bie SSerfftatt einzutreten, fo muffen fie fich ben Regeln unb 33cftimmungen

unterwerfen, bic ben betrieb ber SEßerfftatt orbtten.

ScüicfS: Schön. T)arin ftimmen wir ja überein. 2£ir ftnb auch oer

Meinung, bafe bic Ccutc $)aS thun foütcn, unb finb gewillt, fie ba^u ju t»eran*

laffett, fo weit wir bagu im Etanbe finb. 210er 3ic binben Q^rc SRitglieber nic^t,

öewerfocreinlcr cinauftclleu, unb wir öerlaugcn 2)oS auch gar ntdjt.
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Oberft J5>i)er : £>a£ bezieht |tc$ ja gar nic^t auf bie ©tnftcttung. &3 Ijan*

belt ftdj nur barum, ba& geutonb, bcr au£ freier SBafjl in ein Söerf eingetreten

ift, fid) audj ben bort geltenben ©eftimmungen fügt. Söeiter verlangen wir nidjtS.

(Slarf: @§ ift einfad) eine grage ber Aufführung, fo faffe idjs wenigftenS

auf, unb gar nidjt eine grage ber (Sinftettung aU Arbeiter?

@etticf«: O, wenn e3 nur eine gragc ber Aufführung unb bc§ SBerfftatt*

betriebe« ift, fo ift« gut.

(Slarf: (5$ fyanbelt ftet) um bie frieblidje güfjrung be3 betriebe«.

^djlie&lidj würbe ber SReft be$ <§afcc$ in ber folgenben gaffung ange*

nommen; „Seber Arbeiter, ber fidj ba$u entfdjlie&t, in einem ber 93erbünbeten

^Betriebe su arbeiten, fott frieblidj unb einträchtig mit ad feinen SJHtar&eitcrn ar=

beiten, mögen fie 51t einem ©ewerfoerein gehören ober nidjt. (£ben fo fott e$ ihm

freifterjen, biefe 93efa)aftigung aufzugeben, mit ber einzigen ©infdjränfung, ba& feine

gemeinfame $>anbtung Sichrerer oorgenommen wirb, bis bie <3acr)e bie Qnftanjen

burdjtaufen §at, bie jur 33ermeibung bon ^Streitfällen gefdjaffen werben fotten."

@etticf£: Damit wäre ber ganje Safc III angenommen unb es bliebe

nur Sa£ IV.

Oberft Dner: 9hm fommen wir gur <Stücfarbeit: „Das SRedjt, nadj Stücf-

arbeit ju (ofmen, ba$ ^ur 3e^ oon bieten 93erbfinbeten Unternehmern auggeübt

wirb, fott auf alle Sftitglieber be£ SBcrbanbeS unb auf alle it)re ©ewcrfoereinS*

arbeitcr auSgebefmt werben."

SBarneS: 2Sir mödjten lieber baS Söort ,,©ewerfüerein$=" geftria^cn fc^en.

33iel fommt atterbingS ntd}t barauf an, aber in ber gorm, in ber c£ bafte^t,

(önnte c$ manage unferer Ceute jur gorberung t>on Btücfarbeit ucranlaffen; unb

DaS wünfdjen wir riicr)t.

Oberft Dner: Aber wir. 2Bir wünfdjcn, bafe jeber Arbeiter ©tücfarbeit

forbere, wie @ie e$ angeregt haben.

93arne3: SSßir f^ben c$ boa) wof)l nicr)t angeregt.

Oberft Dner: 2£ir würben eö lieber ftefjen laffen, um ju 3cigen, ba& ©ie

gegen ©tücfarbeit nichts einjuwenben hoben.

©ctticfS: (££ fommt nicf)t barauf an.

§>cnberfon: Das ift alfo sMeS?
Oberft Drjer: „Die für bie Stücfarbeit ju ja^lenbcn Söhne follen be*

ftimmt werben burdj gegenfeitigeS Uebereinfommen jwifdjen bem Unternehmer

unb bem Arbeiter ober ben Arbeitern, bie bie Arbeit tt)un. Der Unternehmer*

oerbanb wirb feine Stücflolmbebtngungen in« Auge faffen, bie ntctjt bem Arbeiter

oon burc^fcr)ntttticr}cr ^eiftungfä^igfeit geftatten, minbeftenö ben Sofjn ju nerbienen,

ben er ^ur .p^it öerbient. Der $crbanb empfiehlt, alle ^b^ne unb £ol)ntf)eile buxd)

bie ©efa^äft^ftctle au«jn5al)len." ©inb «Sie bamit cinberftanben?

©ettief«: Sa.

Oberft Duer: 3öenn UeBcrjeit nötfjig wirb, fo empfehlen bic 33erbünbetcn

Unternehmer golgenbe« al§ ©runblage unb ßcitmotio: „Wn feinen Arbeiter

fotl ba« (Srfuchcn geftetlt werben, innerhalb oier 5Bo(^en nac^ 3lbleiftung ber

botlen 3Berfftattftunbcn mcljr alö oierjig (Stunben Ueberjett 511 arbeiten, wobei

burdj ^ranf^eit ober mit (Jrlaubmfe bc« Unternehmcrö eingebüf3tc Qcit öoll an-

geregnet werben fott. folgenben g-ätten [oll jeboet) bie Ucbcr^cit feine (5in«
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fchränfung erleiben: Bei einem Serfagen ber tcc^nifc^en Anlagen, allgemeinen

fliepara tuten mit (Stnfchlufj bon ®o$iff$reparaturen, bei @tfabarbeiten, fei e£ nun

für ben Unternehmer ober feinen Shwben; enblid) bei $3erfudj£fa$rten. 83etbe %ty\U

ftimmen barin übetein, bafe in bringenben gätten u»b bei Unfällen {einerlei (Sin«

fdjtänfungen gelten foden. SDiefe ©runb$fige foden jeboch nur auf bie SRitglieber

ber ©emerfoeretne Knroenbung finben, bie auf biefer 8onferen$ bertreten ftnb. ÄUe

anbeten beftehenben (Sinfchränfungen für Ueber$eit finb su beseitigen. (5$ mirb be-

ftimmt, bog bie oorljanbenen $uftänbe beibehalten merben fönnen, menn fte ben

OrtSoerbanb ber Unternehmer unb bie bctreffenben Arbeiter befriebigen.

«SellirfS: 3D?it 2Cu*nahme ber Qaty, ber Ueberftunben fönnten mir root^f

äuftimmen. &ber mir haben lebhafte 33ebenfen, #err Oberft, in SBejug auf bie

fjrage ber tner$ig Ueberftunben. SQBtr halten ®a$ für eine $u meit gehenbe 2for*

berung, unb menn <§ie e$ irgenb möglich machen fönnen, biefe Qafy einflufchränfen,

fo mürben (Sie und entgegenfommen unb mir mürben barüber erfreut fein.

Oberft 3)uer: 3)ie Dterjig ©tunben finb fax auSbrficflich genannt, meil.

e£ jefct an Dielen Orten überhaupt noch *eilte Ginfchtänfung für Ucberjeit giebt.

Q[n meiten ßanbftrichen, mie im SKorboften, mit G£infchlu& be$ $t)ne, beS £ee$

unb be£ $öear, giebt e$ (Sinfctjränfungen überhaupt nicht, ©ben fo in Dielen

anberen Orten; unb menn mir bie (Sinmitligung ber Unternehmer $u ber Gin*

fdjränfung ber Ueberjeit auf Diesig ©tunben in oier lochen befommen, fo ftnb

mir ber Meinung, mir thun einen <5ct)ritt in einer Dichtung, bie öermuthlich bie

rechte ift, unb mir münfehen nicht, in eine ganj neue SBclt hinein^ufpringen ober

einen ©prung ju thun, ehe mir gefefjen höben, mohiu er führt.

©effief« : @o fönnen mir auf 3hrc SBereitfdjaft jählen, bie Ueber$eit fo

mett mie möglich einjufchrönfen?

Oberft 3)tier: Sicherlich! $)aran befteht nicht ber minbefte ßroeifel. ^no

ich gfau&e mohl, bafj, menn bie (Sache nur grünblich erörtert mirb, in ber einen

beftimmten ©egenb, in ber bie Ueberjeit gebräuchlich ift, bie $lnfchauung ber 93e=

theiligten fich nach unö m% unferen Slnfidjten nähern mirb.

iSeUicfS: Sllfo gut.

($11« Oberft $)ner ben bie £>öhe ber 5lrbeitlöhne betreffenben (Safc in ber

gorm berlaS, mie ihn ber SluSfdjufe feftgefcfct hat, fchlug ber Slbgeorbnete 93arneS

eine Slenberung be$ Wortlaute« bor unb bie Unternehmer sogen fich in ihr

3immer jurücf, um barüber 511 beraten. ftact) thr*c Sftücffc'hr ergriff ba$ SBort:)

Oberft $)uer: $ilfo, 2Rr. ©ettief«, mir haben biefe grage mit einanber

befprochen unb finb ber Meinung, bie fragliche Stelle müffe ftehen bleiben, meil

mir einmal Freiheit für ben Unternehmer unb gretheit für bie Sftitglieber ber

©emerfuereine feftgeftellt haben. ^0 motten mir benn auch ÖCm ocm ®c*

roerftercin 5ltigehörcnben bie Freiheit geben, nach eigenem ©utbünfen ju hanbcln,

fo bafe ade 5)rei bie Freiheit genießen, beren ftd) jeber Gnglänber erfreuen follte.

2ßenn ®te unb Qhrc Sfteunbe nic^t gerabe fchmere 93ebenfen bagegen hoben, fo

mürben mir t)or$iehen, baß ber <Bafc ftehen bliebe.

<SeHicf$: Sllfo gut.

9?un mürbe ber ea^ in fofgenbem Sößortlaut angenommen: „$>en Unter-

nehmern fotl e$ frei ftehen, Arbeiter 311 betbc %§c\U befrtebigenbeu ßohnfäfcen

anzunehmen. 2te erheben feinerlci (Sinmanb bagegen, bog ©emerfücretne ober
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onberc Ärbeiterbereinigungen in t^rex Eigenfdjaft als ©an^eS unter ihren SWit-

gliebern bie Sohnfäfce oereinbaren, unter benen fte Arbeit annehmen wollen. 916er

währenb fte biefen *ßunft augeben, lehnen flc e$ bodj ab, bie 93eftimmun9 einer

foldjen Bereinigung ober bie Vereinbarung awifdjen einer Bereinigung unb ihren

SRitgliebera allgemein burchauführeu. 3)ie ©ewerfoereine werben ftd) in feiner

Söeife in bie 8ohnangelegeni)eiten ber Arbeiter cmf$er§al6 ber ©ewerfoereine mifchen.

Allgemeine Beränberungen in ben ßohnfäfcen in einem ober, mehreren Beerten

werben auf bem SBege ber Berljanblung &mif$en bem örtlichen Unternehmeroerbanb

unb bem örtlichen Vertreter ber ©ewerfoeretne ober fonftigen in Betraft fönt-

menben Ärbeiteroeretnigungen feftgefteOt werben."

(Ueber bie gfreiljeit ber Unternehmer, nao$ ©utbünfen ßehrlinge anzunehmen

unb aushüben, fam es nur ju ein paar fur$en Bemerfungen, ba bie @äfce

ber Unternehmer ungeteilte 3ufrimmung fanben. 3)ie ©äfcc ü6er ÄuSmahl, &uS*

bilbung unb Befdjäftigung ber Arbeiter formulirte)

Oberft $>ner: „3)ie Unternehmer ftnb für bie tum ihren STrbeitmafdeinen

geleiftete Arbeit berantwortlich unb foOen noHe Wlad)t haben, bie ßeute, bie fic

bafür brauchbar erachten, 51t ihrem Betriebe ausliefen unb bie Bebtngungen

$u befttmmen, unter benen biefc Sftafchinen betrieben werben fottcn. 3Me Unter-

nehmer halten e$ für ihre Pflicht, ©efdjicflidjfeit überall ju förbern, wo fic fte

finben; fte fotten ba$ 9ftcc§t haben, bie Seute auSaufudjcn, au^ubilben unb an*

aufteilen, bie ihnen für bie öerfdjtebenen Befdjäftigungen in ihren Betrieben am ©e*

eignetften fdjeinen, unb werben fte nach ihrer gäljigfeit bejahlen."

©eflicf« Ratten WirimUnterau«fchufebiefem^unftaugeftimmt,^enOberft?

Oberft SDner: Sa.

£>enberfon: ©ewife.

BarneS: 2Bir haben barüber eine fRefotution angenommen unb ©ie ftnb

Wohl fo freunblidj, £>crr Oberft, fte öor^ulegen?

Oberft £)uer: S)aS war wohl bie geftern &benb mitgenommene?

BaraeS: £>aben <Sie fte in Erwägung gebogen?

£enberfon: Qft-

Barne«: „3)ie 9lrbeitmafchinen ftnb baS Eigenthum ber Unternehmer, bie,

wie bisher, nach ©utbünfen bafür geeigneten Seute anfteden werben. £>oo$ haben

bie babei betheiligten ©ewerfoereine Slnfprud) barauf, wichtige Beränberungen

in einem Bewirf oor ihrer Einführung ju erörtern." 2)iefer Botfchlag ift burch

2Wöglichfeit eingegeben, bafe in einer SBerfftatt grofee, umftürjenbe Beränberungen

gemalt werben fönnten, bie unter Umftänben ju einem ©treit $u führen geeignet

wären; wir wünfchen natürlich, in foldjen gfällen unfer SBort mitfpredjen ju fönuen.

<Sie hoben ja gefagt, <Sie hätten bie <gadje in Erwägung gebogen.

Oberft $)üer: 35Mr wollen es 5U ben Elften nehmen. SBir höben e$ in

Erwägung gebogen, aber wir ftnb ber Meinung, bag bie anberc 5°fful1 8 oen

ber ®adje beffer berft.

Elarf: ginbet *ßunft VI alfo 3hrc 3uftiwmun9V

Oberft £ner: ^a.

©eHicfS: ©ut. 9hm fommen wir jur Bermetbung bon ^treitigfciten.

SSßtr wollen fie flulefct anfefcen, als legten ®afc.

Oberft $5tjer: „Qn ber Slbftdjt, in ßufanft ^treitigfeiten $u bermetben
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werben Aborbnungen her Arbeiter nach SBerabrebung tton ben Unternehmern zur

geineinfamcn AuSfprad)e ü6er ftreitige fünfte, an beren Ausgleichung beibe Sßar*

teien ein unmittelbares Qntereffe haben, empfangen werben, gm ftall einer SJceinung*

t>crf(^icbcnr)cit wirb ber örtliche Unternehmeroerbanb mit ben örtlichen Beamten ber

©emerfoereine in SBerhanbluug treten, gattS ein ©ewerföerein etwa einen Streit*

punft mit einem 93erbanbe öon Unternehmern aufzugreifen gebenft, fann auf

Antrag an ben (Belretär beS örtlichen UnternefjmerberbanbeS jur 93efpred)ung

ber Sache eine Sifcung anberaumt werben. Sollte $roifd)en bem örtlichen 93er*

banb unb bem ©ewerfoerein ein (Sinöcrftänbnife in einer ifmen twrliegenben Sache

nicht zu erzielen fein, fo fott bie Angelegenheit fünftig an ben ©jcefutioauSfchufe

beS UntcrnehmeroerbanbcS unb bie (Sentralftette beS ©ewcrfoereinS gehen. 2BcUj=

renb beS Sdjweben$ einer folcfjen Angelegenheit fott bie Arbeit weber zum Xtyil

noch t>oflftänbig niebergelegt werben, fonbern unter ben befteljenben SBebingungen

iljren gortgang nehmen." (Sinoerftanben?

ScUufS: ©ewife.

Oberft 2)uer: §d) bin auch oet Meinung, bafe jefct eine befriebigenbe

gaffung gefunben ift.

SeHicfS: $cfj au<h- 3$ §atte a&cr no<§ *inen anberen *ßunft zu 3$ret

Shnntnife gebracht, mit bem wir uns noch befdjäftigen foüten. G£r betrifft bie

Abgrenzung ber Arbeit. 2Bir finb ber Anficht, bafe fte leicht Anlafe zu Streitig*

feiten bieten fann, unb würben uns freuen, wenn Sie unS h c*fcn fönnten, einen

ßonflift- zu öermeiben, ber, wie wir fürchten müffen, entftehen wirb, Sic haben

wohl unferen 33orfcf)lag in ben f)änben?

Oberft $)ncr: $)a ich geftern Abenb, als ber 33orfcr)lag gemacht würbe,

nicht anwefenb war, fo werbe ich Stfr. ^penberfon bitten, barüber zu fpredjen.

£)enbcrfon: W\x haben ben 93orfcfjlag erwogen 4inb finb mit 3hncn oar*n

einig, ba& eS räthlich ift, biefen thörichten Streitigfeiten über bie Abgrenzung

ber uerfchiebenen Arbeitarten ein ©übe 311 machen, unb wir würben fc^r gern

einem SSorfdjlag näher treten, ber zum ©uten führen fönnte. Aber wir halten

es für beffer, biefen *ßunft nict)t je&t noch in bie Konferenz r>crcin5U5ter)cn
r Jon*

bem würben uns lieber erft bamit befduftigen, wenn bie jefcigen Streitigfetten

beigelegt finb. 2ßir finb bereit, Alles zu ttjuu, was in unferen Straften fte§t,

unb wir würben unS auch mit ben anberen (^ewerfoereinen in Sßerbinbung fefcen

unb fchen, ob fid) nicht ein SBerfud) machen tiefte, biefen für beibe %tye\[t M1*

fpieligen unb unangenehmen Streitigfeiten oorzubeugen. SBir Raiten eS aber

nicht für räthlich, ben Abfdjlufe ber unS üorliegenben Arbeit baburch {n^auSzu*

Rieben, bafc wir jefct in eine Erörterung biefer gragc eintreten.

SellicfS: 9Jcr. ^enbcrfonS Antwort fann unS wohl genügen.

(33iS z" biefem fünfte haben bie Abgeorbncten ber ÖJewerfoereine allen

SBebtngttngen zugeftimmt, bie bie Unternehmer für eine 9?euorbnung beS Arbeit»

uerhältniffeS norgefet) lagen hatten, unb btc treffe war alfo im Qrrthum, wenn

fic behauptete, biefe SBebingungen feien foldje gewefen, baft ihnen ein ©ewerf»

üeretn nicht ,ytftimmen fonntc. 9?ad)bem biefe 33cbingungcn in wenig üeränbertem

Sßortlaut fcftgelegt waren, erneuerte ber Führer ber ©ewerfoereine bie gorberung

beS AchtftunbentageS ober melmchr ber Achtunbüterzigftunbcnwoche. 3)aS ift nicht

baS Selbe, ba am Sonnabenb in (Großbritannien im $ftafcf)tnenbau nur r»icr

Stunbcn gearbeitet wirb. SMcfer gorberung folgte eine lange (Erörterung.)
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Cberft Sttjer: Qdj fyabc bie fefte Ueber3eugung, ba&, wenn wir auf Bcibcn

(Seiten un$ beftreben, in ber gleichen Qüt eine gröfeerc Wenge ©üter 51t erzeugen,

e$ für gelernte unb ungelernte Arbeiter 33ef^öfttgung geben unb bie erzeugte

©fitermenge ftetig Wadjfen wirb. Unb wenn wir für^ere Shbcitjcit 311 hoben

wünfdjen, fo ift ber einzige 2£eg, bie langen SlrBettftnnben fonfurren^unfä^tg 31t

machen, kommen Sie bann unb bitten Sie barum, fo wirb e$ Q^nen wohl

nicht abgeflogen werben; bis baljin aber ift ber Verfudj ausfidjtlo£, ben SS^ett*

bewerb mit Slmerifa unb bem europäifdjen geftlanbe 3U befielen, wenn wir bie

Ärbeitjeit unter itjre jefcige 3)auer verfügen.

SeüicfS: £>ann ift Qh* SBefdjeib alfo vermutlich, bafe einft weilen feine

Verfügung ber Slrbeit^eit möglich fei?

Oberft £ner: 2)a3 ift nnfere tieffte Ueberaeugung. 2Bir haben bie Sache

a&er nod} nicht reiflich erwogen unb bie fdjriftlidje SRefolution, bic wir §f)mn

auf unferer legten Stanferen3 vor vierzehn £agen überreicht hoben, war nid)t,

wie man braufeen ju glauben fdjeint, eine öor langer £)anb vorbereitete Stunb-

gebung. Q;dj *onn verftdjern, bafe wir vorher audj nic^t an eine einige QeiU gebaut

Ratten; jebe 3c^e ift erft burchgebacht unb niebergefdnriebcn worben, nad)bem bie

Konferenzen begonnen unb wir Q^re ©rünbe für ben Sldjtftunbentag gehört Rotten.

33arne$: Sßären Sie wohl geneigt, biefen ^unft in einem Vierteljahr in

Erwägung ju ziehen?

Oberft S)ner: Qn einem Vierteljahr wirb bie Slrbeit faum wieber ange*

fangen hoben.

SSarneS: 3)a8 ift allerbingS fetjr 3weifclhaft, wenn Sie nid)t in ber Arbeit*

Zeit ein gugeftänbnife machen.

Oberft 2)ner: deiner Meinung nach befielt femeriet 3lu$fidjt auf eine

Verfügung ber Slrbeitzeit.

SelticfS: SSBie mir fdjeint, hoben Sie ftdj völlig entfd)loffen unb finb nicht

geneigt, bie grage weiter zu erörtern. Qdj meine aber, wir foHten wiffen, wo-

ran wir finb. So waren 3. 33. bie 53ebingungen, unter benen ba£ £anbel£amt

bie ©ntfdjeibung übernehmen wollte, bafc wir uns fo unb fo verhielten. SöMr finb

ni(§t 3U einer Vollen Einigung gelangt, obgleich wir un£ geeinigt hoben, fo weit

wir eben gefommen ftnb. aber haben Sie uns in ber Stunbenfrage eine runb

abfdjlägige Antwort gegeben unb wir follten bemnach bie Stellung fennen, bic wir

einzunehmen hoben. $)ic 53ebingnngen finb Vom £>anbel$amt niebergelegt worben

;

bei ihrer (Erfüllung follte bie Slrbeit wieber aufgenommen werben. Stammen wir

3u feiner Einigung, fo würben wir uns beffer mit biefen 33ebingungcn befdjäfti»

gen. 9lac§ meiner Uebcr3eugung wenigftcnS finb wir bavon noch cm 9u*e^ Stücf

entfernt, nadjbem Sic eine fo unnachgiebige Stellung eingenommen hoben, wie

ich fte nicht erwartet hotte. Q>dj hotte erwartet, Sie würben vernünftiger fein.

SBie ift alfo unfere wirflidjc Stellung, wenn wir heute s2lbenb auScinanbcr gehen?

Oberft ®t)er: ga, wie ift beim Qhrc Stellung baau? Sinb Sie bereit,

bie Seute 3um grieben 3U bringen ober nicht?

SeQicfS: 33ci bem üücangel jeben (SntgegenfommenS Don Qhrer in

ber Stunbenfrage föunten wir e$ fieser nidjt auf uns nehmen, bie Seilte 3ur

©teberaufnahme ber 2lrbeit 3U bewegen, ohne fte erft um ihre Weinung 3U fragen.

Sefeen wir ben gall, bie Seute würben biefe SBcbingungen annehmen: wa$ wäre

bann fthrc ^npc^t über bie SBMeberaufnähme ber Arbeit?
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Oberft Styer: Qdj meine — ich fpredje bamit atterbtagd nur meine per*

fönlidje Meinung au« —
, jte fottten bie Arbeit augenblicflich triebet aufnehmen.

3$ würbe gern meine Serbanbdgenoflen um ihre &npcht fragen, etje ich 2)ad

audfpredje; aber ed ift meine perfönlidje Slnpdjt unb ich Cann eigentlich nicht

oerftehen, medhalb mir und nodj ^erumaanfen.

Setttcfd: Sott3)ad nur für einen X^eil ber ßeute gelten ober für Sitte?

Oberft Styer: gür Htte, für bie wir 93efa)äftigung pnben fönnen, unb

amar fo fchnett, wie pdj für f« eben SBefdjäftigung pnben läfet. 3" *>™

brei ober öierSöochen mürben Stile untergebracht fein; benn mir hoben und Diele

Aufträge, bereu mir Ijabljaft merben fonnten, gepokert unb ed märe noch r»iel

Arbeit au befommen, menn ber Streit beigelegt mürbe.

Settiefd: 2Bir fjaben um bie Slchtunboieraigftunbenmoche gebeten unb 3hre

Slntmort lautet: „keinerlei SSerfütaung ber Strbeitaeit". 34 fc^Iage einen $3er*

gletd) *or. ©eben Sie und eine einunbfünfaigftünbige Strbeitrooche für bad ganae

öanb. S)ad bebeutet eine 33erffiraung ber Strbeitaeit nur für einen Xtyii bed

SBobend, auf bem 3hr 93erbanb mirffam ift, unb für fionbon bebeutet ed nur

eine 93erffiraung um brei Stunben, mad bodj mirflidj nicht biel ift. Sie höben

und bei guter ftonjiinftur ßoljnerljöfmngen gegeben, bie biefer 93erffiraung ent*

fprachen, unb menn Sie und biefe 83erfüraung jefct augefte^en motten, fo merben

bie ßeute am 2ttontag bie Arbeit mieber aufnehmen.

Oberft 2)uer: 3a / «ne Öohnerljöhung. Steiner Meinung nach hätte pe

bor bem jefcigen Streit eintreten fönnen. Slber eine 93erfüraung ber Strbeit*

ftunben beränbert bie ©efammtgrunblagen ber Arbeit; unb Sie motten nidjt nur

bie Söhne meiter beaieljen, bie Sie jefet haben, fonbern Sie bedangen bon und

auch noch, bafe mir grofje Summen audlegen, für bie mir feinerlei ©ntfdjäbtgung

befommen. £>ie Söhne ließen pdj leicht in gemeinfamer SSefpredjung regeln,

aber menn cd an bie Stunbenfrage gef)t, bann ftefjen mir bor einem Sprung

ind 3)unfle, bad mir nto$t fennen, unb bor einem foldjen Sprunge freuen mir und.

Settiefd: 2Bir fplagen ben Unternehmern bie einunbfünfaigftünbige Strbcit*

modje bor; idj fage auf meine eigene 53erantmortung hin — unb menn unfere

©enoffen ttic^t mitmachen, fo fott ed einen Sfanbal geben —
,
baß bann am ÜRon*

tag früh bie Arbeit mieber aufgenommen mirb.

£)ier folgte eine furae Vertagung; bann fagte:

Oberft 3)uer: SXlfo, Wlx. Settiefd, mir haben 3hren 23orfdjlag in @r-

roägung gebogen unb ihm botte Stufmerffamfeit gefchenft; aber angepchtd ber

Steu&erungen, bie mir barüber aud unferen fä'mmtlichen 93eairfen erhalten höben,

pnb mir feft überaeugt, baß bie Sftitglieber unfered 33erbanbed niemald in eine

S3erfüraung ber Slrbettaeit mitttgen mürben.

£)err ©eheimratf) Stbotph SBagner bittet, in feinem im borigen &eft Oer»

öffentlichten Strtifel „$)eutf<he unb frembe Steuern" bie folgenben ßiffern au &c'

richtigen: ber 33ierfonfum beträgt in ftorbbeutfchlanb 93, in 33atjern 230 ßiter auf

benJtopf; unb ber Söeiaenaott beträgt in granfreidj 5.67 SJcarf.
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2lnlet^en unb (Btünbungen.

ä§rcnb 93örfe unb *ßubtifum nodj immer oon her djinefifdjen Anleihe

träumten, mar bie Äomoebie fdjon gu @nbe, über bie ber Vorhang fd^etn^

bar erft fiel, als in ber 9?orbbeutfdjen Allgemeinen 3C^U«Ö berfünbet mürbe, tote

fern bie beutfdjc SWegirung ben Verfjanblungeu über bie Anleihe ftefje. 2)af$ in

unferen 33anfen bie Vorarbeiten für baS „gro&e" 2Berf fdjon früher ruhten, mar

€?djulb — ober oielleidjt Verbienft — ber fel6en beutfc^enQnbuftriefreife, benen 311=

gemutet mürbe, in ber Eroberung uonßiaotfdf)au ben Anbruch einer neiien borgen-

rötfje für ben @jport gu crblicfen. £)ie beutle Qnbuftrie fann ftcfj für (Sfn'wtS An=

letyeroünfdje aus gmei©rünben nicht 6egeiftern: (tc hat audj ot)ne ben fernften Often

einftmeilen oollauf gu tfjun unb glaubt, bie gro&enSummen ttid^t entbehren gu fönnen,

bie unfere $apitatiften etma in oftoftatifd^en ^taatspapieren anlegen mürben. (£S

mag gmcifelfjaft fein, 06 bie je^trei^(ia^e53efc^äftigungben^utenüberfceifa^erSl5'

fafcgebiete nidjt attgu gering erfdjeinen lögt; fidler iftaber, bafc unfere gro&en Untere

nehmer über furg ober lang mit neuen beträchtlichen Anbrüchen anbaSSBaaroermögen

ber Station herantreten müffen. £)tefe mistigen (Srmägungen fielen in bie 3*it, mo

bie £)odjftnang aus ben gahlreidjen Telegrammen ber infmrirten SBlätter herauSlefen

mußte, bie potitifcfje $onftetlatton fei einer gro&en ajineftfdjen Anleihe befonberS

günftig. @S ficr)t nicht fo aus, als ^abe man mit unferem AuSmärtigen Amt birefte

güfjtung gehabt; man glaubte, ber ^adje gang fxtyx gu fein, unb nahm alsfetbftuer=

ftänblich an, ba& in bem Augenblicf, mo etma gunbirungen in göllen ober dergleichen

trofc aller VertrauenSfeligfett nothmenbig mürben, bie Sftegirung fofort gur $er=

fügung fterjen müffe. Als aber einmal bie SBebenfen ber Qnbuftrie befannt gemorben

maren, famen auch einige erfahrene SBanfleute gum Sßort; fie fpraa^en ungefähr

fo: (Sine chineftfehe Anleihe fönnen mir in $)eutfd)lanb allein nicht aufbringen; felbft

menn aber bie (Snglänber mitgingen, mürben auf unferen Antfjeil nodj immer 150

bi$ 200 Millionen grauet fommen. £)en @ntfdjlu&, biefen riefigen betrag in(S§ina

feftgulegen — benn baS (Mb mürbe uns für lange entgegen bleiben — , mü&tcn mir

als „ein nationales Unglücf" betrauten; nid)t megen ber größeren ober geringeren

^icfjerheit, bie (Sfjina bietet, fonbern, meil mir baS (Mb jefct im Canbe nicht entbehren

fönnen. ©dfjon neulich mürbe ^ier oon ben ungeheuren Vanffdjulbeu gebrochen,

bie mir im AuSlanbe laufen haben ; eS ift be^^alb gang crHärlict), ba& man fidf)

in ben Greifen unferer (Mbgeber ernftrjaft um bie meiteren SBebürfniffc ber Qn-

buftric befümmert. 3)te Leiter ber SBanfroelt bürfen aber nicht nur auf bie 00m

(Erfolge gefa^affene heutige 2flacf)t ber 3>"buftrie blicfen, fonbern müffen aua) nach

bem ©tanbe ber gahlreidjen inbuftriellen 2öcrthpa|)iere fragen. Unb ba mirb an=

genommen, ba& m'etteicfjt nur unfere (Sleftrigitätaftien in nädjfter 3 C^ no(*j weitere

(Sljancen haben, mäfjrenb bie 33an(= unb SBergmerfaftien unb otclc ber übrigen ^n-

buftriepapiere eher übergabt finb. 3)iefe 2tnfc§auung berft ftc^ mit ber Stt)atfad^c,

ba& feit einigen Söodjen bie ftarfen $änbe oerfaufen unb bie fa;mao5en taufen. $)aS

ift ftetd ba§ beftc Littel gur Cocferung eines h°^cn fturSnibcauS. lieber bie

3u!unft ber (Sleftrijitätaftien benfen bie Stcc^nifer felbft auch weniger optimiftifch

als bie 55anfbireftoren,öielleicht, meil bie fc^arfe ßonfurreng ftc allgu ängftlich ftimmt.

(Srft als bie bielfachen (Sinmänbe in ben Hörbereich ber regirenben Männer
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gebnmgcn waren, beantwortete bic9?orbbeutfche&ttgemetne3«tuiU3 bic gewiß nief/t

gern gefeljcnc Slbfage ber ©aufteilte an (Sf)ina mit ber Vcrficherung, unferer Stfegirung

fei bic Sache eigentlich gleichgiltig. Söe^^alb bann a6er vorher bie vielen „eigenen

^Dra^tberid^te^ aus allen möglichen ^auptftäbten? 2Beö§alb ba£ lange Schweigen

ber Ofpjietten unb Cffoiöfen, als gefagt würbe, £)entfd)lanb werbe bic c^tncfifc^c

Anleihe Verbürgen? $)ic Verwirrung, bie fchlimmfte ©efaf)r für bic regelmäßige

^hätigfeit eines Volfcs, ift un£ bieSmal leiber nid)t erfpart geblieben unb furdjt*

fam muß man fiel) fragen, ob bie neue 9ftetfjobe nun etwa audj bei anberen (Megcn*

Reiten angewanbt werben foll. tlebrigenä nimmt man bie 9lnleiheVcrhanMungcn, fo

weit (Snglanb in Vetradjt fommt, nodj immer emft; uad) neuen sJ?achrtdjten foff

fogar 2orb SaliSburi) einer ©arantic geneigt fein. 9cadj ben euglifchen Qnbuftrie^

berieten muß man annehmen, baß auf oftafiatifche Veftellungen ftarf gehofft wirb.

£>ie Haltung ber Vörfen Don ^ariS unb SBieu fyat allerlei politische Ve*

fürd)tungen erregt unb ber Slberwijj, ber fidj je£t in ber Vcurtheilung franaöftfdjer

ßuftänbe äußert, ging fo weit, baß fchließlid) fogar ber ©eneral ©oiSbeffre als fom-

menber £)iftator besetc^net würbe. 3)ie Nachrichten aus Ccfterrcidj verftimmtett be*

fonbcrS, weil nicht nur bie große ungartfdjc gntjeftititionanlcibe, fonbern auch bic

SßrioritätenauSgabe für bieSübbahn^foTbrncftbafm u.f.w. vorbereitet wirb. SBenn

bie parifer Vörfe if)rc unglaublich hohen (Gebühren für bic&otirung auch aufrechtere

hält, fo fann ber bcutfcr)e Warft bodj nicht bie ungeteilte (5l)re ber ^übba^nemiffion

auf fid) nehmen. Uebcr bic rumänifche$onverfion wirb jruifcr)cn ^Berlin unb 93ufareft

ruhig weiter Vcrhanbclt, tro^bem au£ Rumänien immer neue Dementis fommen.

SBcmcrfcnSwerth ift, wie gering ber ftrebit ntmänifd^er firmen unb Kommunen
im 9luölanbe geworben ift. (5$ giebt grofee beutfdfjc gabrifen, bie SBefteHungen

au§ Rumänien jefct überhaupt nicfjt mcf)r beantworten taffen, weil von bort jwar

gewöhnlich bic erftc 9?ate bc^afjlt, fcf)on bic 3Weite aber vergeffen wirb.

3>aS eigentliche Vörfcngefdjäft ift lebhafter geworben unb 511m erften SWale

fpradj man auch lieber tjon ber ^hötigfeit ber Sontremine. (Sic follte namentlich

auf bem Vcrgwcrfmarft fühlbar fein, wo allerlei falfdje, verftimmenbe SMbungcn
verbreitet würben, ©erabe in Wontanpapiercn aber, alfo auf bem $)auptfcf)lacht-

felbe ber Spekulation, feheint baS Heraufziehen von umfangreichen Vaiffeeugage;

mcntS nicht erwiefen 311 fein. Vielleicht würben in Vochumern ober $>arpcnern

einzelne größere Vlanfoabgabcu beobachtet; im ©an^cn aber bürften auch hc"*c

noch in Kütten« unb ^oblenaftien bic .£>auffepofitioncu beträchtlich überwiegen.

£>ie großen ftommiffionbanfen fönnen freilich leicht SlurSrücfgänge bewirfeu;

fte, bie ihrer Slunbfchaft alle jefct nur per &affa 31t h^nbelnben Rapiere lombar-

biren, brauchen nur bic Stucfc abzuliefern, um einen 2>rucf auf bie^enben^ 311 üben.

5lbcr bic Tanten, bic rafttoS fortgrünben, werben fich woljl tjfiten, ba£

^ßublifum aus feiner guten Stimmung 311 feheuchen. (53 ift faft fd}ou unheimlich,

31t fehen, wie viel jc|rt gegrünbet unb finan^irt wirb. Untergrünbungen, benen man
faum ben^weef unb immer baSSlgio anficht, bringt faft jeber ^ag unb nirgenbS ift

eine crnfteStritit biefer Vorgänge 311 hören. „Sic beuten unferc 9Irbctt nicht einmal,

fonbern am £iebftcn breimal auS", fagte mir neulich ein erfahrener Qnbuftricllcr.

Gxweift fich i" einzelnen gälten baS beutfe^c ^Ifttengcfe^ alö 31t „fchmerfäUig",

fo geht man munter mit ber neuen ©rünbung in eins ber benachbarten Cänber.

Werfwürbtg ftill ift bic Spefulation in Vanfafttcn, obgleich noch einige
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StapitalSbcrmehmngcn erwartet werben, freilich macht bie 3'üttc ber 93oormittef

nod) feine ©ropanf ; erft bie 2lrt ber ^ermenbung beftimmt ben 9iang. (Sin flehtet

Qnftitut, bem buref; gute Webenbcrbinbungen ber 9)lutfj eingeflößt wirb, feine Slfticn«

3af|t 5U berboppetn ober 3U berbreifadjeu, läuft mir 3U leidjt (#cfaf)r, alle bic3Weifetf)afteu

@ac^en aufzunehmen, bie bie 9fatfjgeber ihrer eigentlichen SBanf gar nicht anju bieten

wagen. Stuf feinem anberen ©ebiete finbet man fo biete fparüfdfje Sßänbc. $nm ©m»
porfouimen mancfjer 33anf genügt jefct mitunter fdjon eine Intimität mit bem 2>i=

reftor ober ^rofuriften eines? älteren $nftttuteS. glinf entfielen bann <£>auf}e$ou-

forden, bie fcfjeiubar eine große Stftion für eine anbere®cneralberfammlung planen,

in Söirflidjfcit aber nur biüig taufen unb treuer berfaufen wollen. 3>er fu'er fcfjon

erwähnte ^lan, SBertin in (Sübbeutfcfjtanb mehrftiaum ^ur 93etl)ätigung §u fdjaffen,

wirb wof)t berwirftidjt werben, — wenn aua) bie fturSgcbanfen ber 93örfe barüber

faft regelmäßig nad) falfdjer ^icfjtung fdjwcifen. Lanfert werben nid)t fufionirt,

weit fie zufällig eine ftarfe Qntcüigen,} an ihrer (£pi£e fjaben, fonberu nur bann,

wenn fie ein auSgebcfmteS ^unbengefc^äft befifcen. 3)a fn'er übrigens bon einer

fpäter einmal ju erwartenben rothfcfjilbfchen 5krmögcnSberwattung bie <Rebe war,

muß ich audj bie neuere SBerjion bezeichnen, man arbeite in ber 3-amilie barau,

ben ^ofm (SbmunbS bon tfiotljfdjilb, beS ^ariferS, für granffurt— alfo für ®eutfdj*

tanb — 311 „freiren". lieber ©ins barf mau fidj in unferem SBanfgcfdjäft nicht mehr

tauften: bie gan^e $ommiffioubrauchc rollt ben ßkoßbanfen uuaufljattfam 31t;

baran änbert ber feftc ShtrS ber SJtittelbanfen md)tS, bie je^t nodj eine gute $um>
fdjaft fjaben. SBenn cS beute nodj in Sßerlin erfte Käufer giebt, bie ein fo umfange

reifes Sommiffiongefchäft wie eine 93anf betreiben, fo.mirb, wie man annimmt,

auc§ biefeS ©efd^äft nic^t länger leben als etwa ber ^rofurift, ber biefeS gelb feit

Qa^ren befteüt. UcbrigenS bcfi&t bie Dietc^^^au^tftabt aud) ©roßbaufen, befouberS

foldje, bie eng mit ber 33örfe liirt finb, an bereu gläujenber güfjrung mau nichts

9lnbereS auSanfefccn ftnbct, atS baß 3ltleS mit bem £)ireftor fteljt unb fällt. 5luf

bie befonbere ittolle, bie ber SBrcSlauer SMSfoutobanf neben ber — ober für bie

— ^ationalbanf für £)eutfdjlaub borber)alten war, würbe redjfyeitig bon mir fjin~

gewiefen; feitbem wirb biefeSBanf bei allen möglichen ginanairungen genannt. dlo<fy

nicht erwähnt würbe ber (Srwerb eines großen SBraunfohlcnbefifteS bei ftöln, ben

bie 3)iSfontobanf fauftc, weit bie Dualität boraüglidj unb bie 3umme wa§rfchein=

tic^ nic§t 5u hoch bemeffen ift. £>er 5?erfäufer aber tjatte bie $lunef)mlichfcit eines

©mbencigenthumeS fetjäfeen gelernt, baS bon geftunganlagen burrfjfchnitten unb

beffen 23raunfohle bom fötner ®aSwerf fdjeet angefehen wirb, ba biefeS 2Berf ben'

Abfall feines eigenes ^Brennmaterials abzugeben ^at. lieber $>inbcrniffe, bie unferer

Qnbuftrie bielfach ÜOn a^5u fisfalifch gefinnten Kommunen entgcgengeftcllt werben,

wirb bon atleu leiten geflagt. S2US ©ewerbetreibenbe auf fo manchen (Gebieten

(Sicht, £rambaljn, £)afeu u. f. w.) tyabm bie Stommuneu freilich ben (Sifer bcS

pribaten ©efchäftSmanneS rafdj genug übertroffen.

£)ic intereffantefte Söanfengrünbung ber legten 3 C^ betrifft bie tonbonet*

gritiale beS •Schweiäer 33anfbcrctuS. 3ßcnu baM aud) nur bon beut auSgebetjnten

^rafprungSgefdjäft gefprodjen wirb, fo ift ber
ŷ
wecf boch wof)l: bie Vorbereitung

auf bie fommeube fdjwei^cr (5ifenbaf)nrente, bereu Erfolg ofjne baS auSläubifdjc

Kapital nicht ,31t fiebern ift. tt:luge Seutc geben fich mit SHeinigfeiten nicht ab.

s^luto.

15



218

X>et Cäufcr.

orge unb ©efmfucht eiueä ratIjlo$ im Stonfcl irrenbcn ©tammeö fdjafft

(ich, nach langem, Don bangen Seufzern nur unb oon bumpfen Regungen

jaghaftrebeflifchen ©rottö unterbrochenem Steigen, eine Stimme. (Sinem (£in=

jigen gab ber geijenbe ©ott, ju fagen, mag Me in ftummer Dual leiben, in eine*

(Sinnigen ©eele tmrft bie ben ganzen ©tamm bebrttcfenbe ßafl, nrirft ba3 ben

Schwächeren frümmenbe ©eroicht einer ©orge unb einer ©ehnfudjt ba8 SBunbcr

tnürjelofer Srfenntniß. Sr hat ba3 üon?lfltag$gefd)äften erfüllte Seben ber ©tam=

tncSgenoffcn nicht mitgelebt, feunt bie 2Belt faum, ber er jum $cil ben SBegroeifcn

miß, ^at bie ßüfte unb Saper, bie heimlich benÄörperfcineS SSolfeS Remagen, nie in

ber SRärje gefehlt unb fühlt im ^nnerften bennodj, mag biefem SJolf fehlt, roaS in

'Efyränen if)m Troft unb in pnfterer SBüfte ein bie Hoffnung fyerbciroinfenbeS fiid^t

werben fann. SBo^er (am ifrni bie SBiffcnfchaft? Sincr in finbtidjen 95orfiel=

lungen lebenben Sßolffjeit ift jeber Genfer, ber auf höherer SBarte fkfjt als ber

£roß unb tiefer in bie Klüfte ber 2Wcnfchcnfeelen hinabjufchaucn Dermag als ba8

©efjubel im engen £fjal, göttlichen UrfprungeS; fie fennt nidjt SBcife, fennt

nur Dom Schöpfer aller 2)inge entfanbte Propheten: nur Dom Gimmel fann

bie Sfraft flammen, bie einen ©njelnen über bie 3J?enge erhöhte. 3>iefe ©etoi§^eit

fdjmeichelt ber ©chwäehe unb befef^oic^ttgt ben Unmutfj, ber in Steinen beim

Slnblicf ragenber ©röße immer ermaßt. 2>er Don ©otteS ©nabc ein Slmt unb

$um 9lmt bie Störte empfing, fann felbft ben Äraftlofeften wohlgefällig fein,

benn fte brauchen (Ich an ihm nicht $u ärgern, nicht neibifch auf ihn ju bliefen, att

auf Einen, beffen 2Biflfür bie ©renken ber 9Kenfd)heit Derrücfte. fyabcn

^JJricfter früh erfannt unb ihren 3öglingcn, ben Königen, bie nüfcliche Äfunbe in£

£>hr geraunt. £)cr im ßanbc ber ©tummen mit einer weithin tragenben ©timme

begabte fpricht, fprid)t fo fitrd)tloö unb laut,mic e3 bie ^flichtihm gebeut, unb bie

um ihn machfenbe ÜKaffe, bie mählich nun and) mieber^uftammclnmagt, nennt ihn

3ehochanan, ben Don ©ott bem auSerttjählten 93o!fe ©efchenften. @r aber weiß,

baß auf feines SergeS £öhe ein ©ott ihm ben ©inn feiner ©enbung fagte,

Weiß, baß er in einfamem Stachen nach SEBahrfjeit gerungen, in fternlofer Stacht

ein ßichtlein gefucfjt hat unb baß ein fcheuer 3Wcnfchenfu§ fkauchclnb bie fchmale

©traße ertaftetc, bie ben ganjen ©tamm nun in8 he^c &er SEBahrhaftig*

feit führen fofl. @r ift einfam im ©chmarm, benn leife frißt an feinem ©lauben

ber 3weifet, ob er, Don frommem 2Baf)n nicht genarrt, ben rechten 9Beg gewählt, ob er

ibic eigene ffraft nicht ju hoch gefd)ätjt hat, ba er ftch jum 3#hrcr erforen wähnte.

<$an$ ficher ift er, ganj feft im ©tauben, nur, wenn er jur ^Reinigung ruft, menn

er nachfpricht, wa3 t)or ihm ^eilige Männer Dcrfünbet hoben. 3hncn roiß

•er ähnlich fein, weit nur bie Vergangenheit ©cwiffeS lehrt unb fein ©terb=

licher künftiges enträtl)fcln fann. ©eingebe wirb bitter wie bie ber Gilten,
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fein 3om waffnet fid), wie bie 2Butl) ber Sutten einft, wiber bie ©alten unb

Drägen, bie reiben ©djlemmer unb ?5raffer, beten Seben teer warb unb bie au$

ben unerfprießftdjen ©enüffen ber 3eitlidjfeit fein fefjnfüdjtiger Sßunfd) auf bie

©(etfdjer lodt, wo ber ©eift frei wirb unb frifdj unb fäfn'g, ©wigeS ju erfaffen unb

in @ljrfurd)t fdjaubernb be£ irbifdjen SebenS legten 3wed ju empfinben. Der un=

froren 93otfdjaft lauften bie Sebrängten, laufet ba8 fummert)ofle$>eer ber ff(einen,

bie nid)t in greiljeit erwadtfen, nidjt an ber Dafel ber greuben mttfdjmaufcn burften,

unb ber ©tral)(, ben fein eifernbeS 2Bort in tfyrem Sluge entjünbet, wirft in bie t)on

3weife(n jerquälte 93ruft be§ Sinfamen ben erfhn begtüdenben SBiberfdjein, wedt

ba3 SBonnegefüfjl beS ju großem SBitfen Serufenen.

Dodj ba$ Sro^gefü^l wäfyrt nidjt lange; fann Der fröf)lid) fein, ber ba8

©efolge jwar jum 3orn ju entffammen, in bie $erjen aber ntdjt ben ffeim ber

järtlidjften ^Regungen ju pflanzen Vermag, ber mofyl weiß, waS feinem Sotf feljlt,

beffen 93Iid ba$ ge^enbe aber ringsum DergebenS fudjt? Der ©rbe beS alten

^ropfyetcmnutljeS rief jur Steinigung unb jur 33uße, benn nalj fei, fo fprad) er,

ber Dag, ba ber ^öc^flc 9tid)ter bie ©eelen wägen unb ben reinen bie ©eligfeit

befeueren werbe. Da$ 55otf glaubte bem Sßort, t^at Suße unb reinigte fidj, aber

ber Dag beS ®eridjte§ woüte nidjt bämmern: Sinfterniß lag über bem Sanb unb

Fein ©ngel flieg mit tröftenbem ©ruß üon ber #immel8fejle Ijerab. SBenn bie

333ei§fagung trog? SBenn ber eble Sifer beS Ißrebigerä in ber SBfifte fein bünneS

$älmd)en au£ bem ©rbreidj $u loden, feinen winjigen £offnungfd)immer Ijerbeu

juwinfen öermodjte unb ber ©roige fpöttifdj nur auf ba8 irrenbe SKüfjen bed

fletnen 5Wenfdjen Ijernieberlädjctte ? ©djon ermübet in ber SWenge bie Süßer*

wutlj, fdjon murrt bie anfdjweflenbe ©djaar ber Ungebulbigen ... Da bringt in

baö auffyordjenbe £)I)r be3 unruljboüen 3?üf)rer& Don fern fyer ein leifer Don, wie

öon einer rein geftimmten 3i^cr c*n vergatterter fflang; Etjmbeln unb ®d)aU

meien fcerflärfen ben ©djafl, ber im SBadjfen nodj lieMid) bleibt unb fid) mit

nie gefanntem SReij in ben ©inn fdjmeidjelt. ©3 Hingt fo järtlidj wie ba3 Sieb

einer SRutter, bie im Dämmerfdjein an be3 ffinbleinS SEBiege fingt, fo Ijolb wieber

Sodruf ber Siebenben, bie ifyreS ffnaben fyarrt, fo weid) wie baS ©djludjjen beS

ernfien 2Ranne$, ber jidj ber Dljräne nidjt fd)ämt. ©orge unb ©efynfudjt

fc^winbet ben Saufc^enben, ber tefcte we^müt^ige ©euf^er öer^aflt, — unb nun

ffingt e8 wie ein ^od^eitmarfdj, wie ber frofye Gf)or junger Stimmen, bie

ben Sräutigam in bie ffammer ber Sebenben geleiten. Unb ber füge 3auber

nie öernommener Döne wedt bie fdjlummernbe 9?atur au8 ber SBinterbürre

unb e5 ifl, atö fei mit feinem Slüt^enfegen plöfcfidj ber ßenj inS Sanb ein*

gefe^rt. Sange umbüflerte SKienen et fetten fid), bie bange ©pannung weidjt,

^offenb wenben bie 93lide ftd) jum SBörme unb Seben fpenbenben ßidjt unb auf

ber feudjtenben S^ränenfpur erblüht, wie ein ffnö^pdjen im I^au, ein Säbeln.

2Ba$ fein wiber bie ©ünber gefdjlcuberter 'Sind), wa^ feine jornige SWafynung

15*
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jur Su§e tmrhe, ttjirft nun ein milber 5rü^(ing§fcicrf(ang : bic (SiSrinbe

fdjmilgt, bie fo lange bic Seelen beengte, unb mit ber Hoffnung gteht wärmenb 3ört=

luhfeit in bie#er$en ein. 3ft 3)aS ber ang|h)oll erwartete Sag beS ©erichteS? $at

ber hinter SBolfcnfchleiern thronenbe ©ott, ber bis inS trierte ©lieb Stäche ju üben

brohte,|id) gefänftigt,in affumfaffenber Siebe fogar ftd) benSchtoächfien, im frommen

SBerf Säumigften, geneigt?. . . I)en ©infamen überläuftS; er wenbet ben Sdjritt

auS bem Säger ber $ubelnben unb erlebt nun bie flidfle, bie fdjtoerfte ^tuube. ®enn

er erfuhr, wiebaSSBunbergefchah, beffenßeuge er jkunenb war. ©in Ruberer hatte

bottbradjt, waS er felbfi bottbringen ju bürfen gehofft, erfefjnt hatte, einem Snberen

wieS jum3iet ber^öchfte bie Stiftung, ein anbereS SBerfjeug war ertuäfjtt worben,

bem göttlichen SEBitten ben 3Beg ju bereiten, ffennt 3h r ben Schmerg ffiincS, bem

jum großen SEBerf ber Irieb unb ber 2BtHe, aber nicht bie ffraft warb unb ber nun

feljen muß, wie ber ©tftrfere mühelos fdjafft, wo fein eigenes 2Wül)en unfruchtbar

blieb? ©o mochte er btc SDtcnge fragen, bie ihm früher folgte unb bie nun jerjiiebt,

ba im $od$eiteriubel ber 95räutigam naht, ©ie hätte i^n nicht öerjknben, hatte

ihn wohl gar einen Weibhart gegolten, ber grollenb feine jfraftlofigfeit begreint.

3n ihm bohrt nicht ber 9?eib ; er ifi bereit unb entfdjloffen, ben ©röfteren innig $n

lieben unb burch biefe Siebe (Ich öon bem gluch ber Unfruchtbaren gu befreien. 9lber

er braucht 3*Ü> brauet Wufje, um ben ©chmerj nieberjuringen unb im 3nnerflen

Älarfjeit jupnben: bann wirb er, ber fchtoadj fdjien, ber ©tärffte fein, ber ©id}ere,

ber fich anbetenb beugen fann, ohne flein, ohne fdjwachlich ju fcheinen. ©r ent-

f^winbet bem Sluge ber gefreuten ©emeinbe. 2)och bem tapferen, ber |l<h

felbft überwanb, folgt nachh^llenb berWuhm: ber ©rofje, ©lüefliche, ber33olI=

enber beS JBerfeS, preift, ba er fich 2lhnen fudjt, ihn als ben SBegbahner, ben

SSredjer beS alten Sannes, ben ©ntbinber beS neuen ©laubenS. Unb ben 35er=

fchodenen, gegen ben haftige #änbe fchon Steine erhoben, nennt bie ©timme ber

äRaffe nun wteber ^ehodjanan, ben bem auSerwahlten SJolfe oon ©ott ©efchenften.

* *

£erobeS ber ©ro&e — eine 3eit, ber ©raufamfeit ©rößefchien, hieben

fchlauen, gewijfenlofen ©mporfömmling groß — war im SBüthen geftorben. 3ftn

überlebte ber auS© olb unb SDZarmelfkin getürmte sJJrunfbau beS jerufalcmitifchen

lempelS unb ber #a§, ben ber ©bomit, ber ffinfet heibnifcher SSfalonier, in bie

#ergcn berauben gefät hatte. Sein Weich jerfiel; flatt beS jübifchenCEinheitfiaateS

gab eS balb bic öon Jetrardjen beherrfdjten ^robin^en 3ubaea, ©amaria, @ali=

laea, ^eraea, unb als ber in 3erufalem fchaltenbe $erobeSfohn ftch gar ju übel

aufführte, würbe er nach ©adienüerbannt unb ein römtfeher^rofurator jogin^n»

baea ein. Wodj in bem jerftücfelten Sanb lebte aber baS ©cfühl enger ©emeinfehaft,

baS bis auf unfere Jage bie $ölfer an 3frael Slergerniß nehmen läßt. 335er

nur bie ©oangelten fennt, fann ftch oon ben ifämpfen, bie ben jerfefcten Seib

biefeS merfroürbigften aller ©tämme bamals in unruhigen 3utfungen umher=
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warfen, feine SorfteHung machen; bie (Ebangelien geben einen bom milben

Stmperament ber 93etradjter fanft gefärbten #intergrunb, geben nur eine tyrifdje

$ranfenjtabenjtimmung, bie ftdj wie feinet, feudjtwarmeä 9?ebelgefpinnfi um

bie ©inne fdjmiegt. 2)iefe Stimmung lebte in ber frcmfelnben 2Belt Sem«,

aber fte füllte fein geben nidjt auS unb bie ©efdjidjtfTreiber fjaben, bon 3o=

fepfjuS bi§ auf Stenan, gejeigt, wie wenig bie 2Birflid)feit bem friebfam ibtjflifdjen

SMlbe glid), in beffen Sanbfdjaft bie ©bangeliften bie jarte 2)ulbergeftolt il)re3

$eilanbS gezeichnet ljaben. 2eife balb unb balb lauter tobte im £ebräerlanbe ber

SSürgerfrieg; ber große 93ebrü(fer mar tot unb bie Hoffnung, mit ben Meinen

Ütyrannen leichter fertig ju »erben, ließ immer neue Parteien, ©eften unb

©ruppen entfielen, bie @in$ nur bergaßen: ba§ hinter ben deinen fdjüfcenb

SRomS ©roßmacht fknb. 9Rochten bie 3uben mit ihren ibumaeifdjen dürften

habern: £>a<8 waren 'Ißrobinjfonfliftc, auf bie ber ftol^c römifc^e 33ürger ber*

. äd)tttd) läc^elnb fjerabfah. 2)a8 ßädjeln märe freiließ bon ber gerümpften Sippe ge*

teilen, wenn er tiefer ju fehen unb bie geijiige @ntwi(fefung ju erfennen bermodjt

hätte, in beren Verlauf ein fleiner, faum beamteter Stamm jum SSernic^ter be8

SRömerrcic^eS heranreifte. 2>och meber Üiberiuö noch feine fianbpfleger ©alertuS

©ratuS unb *ßontiu8 ^ilatuS ahnten, baß tytx ba$ 3nnerjfr eine$ 93olf$=

förperS SBeljen erffütterten, au§ benen bem für 3af)rtaufenbe widjtigften Ztyil

ber bewohnten (Srbe ein neuer ©laube entbunben werben foUte ; deiner empfanb,

in 3tom nicht unb nicht im üppigen *ßalaft ber ftjrifdjen ^Jrofuratoren, baß in

ber SWaffenpfydje ber ©ohne SlbrahamS eine SBeltanfdjauung würbe, bie ben

SRömertrofc brechen, ber SRömermacht bie SBeltfyerrfdjaft entwinben würbe, —
waffenlos, mit einem S3udj unb bem brünftigen ©tauben an biefeä SJucfjeS

frohe Sotfdjaft. Unb boef) fehlten bie 3eid)en nicht, bie felbjt blöben Äugen

bie ©efa^r fünben fonnten. 5)ürfen wir aber, auch wenn wir bie (Erfahrungen

fetterer läge $um Sftaßjtab unferer fjorberungen machen, ernftlich erwarten, ein

Sermefer be$ fernen EaefarS habe fidj um ba$ Sxeiben ber ^J^arifäer unb ©abbu*

§aer befümmert, ber leifen SDJinirarbeit ber £efleniften nadjgefpürt unb über

bie SGBirfungen, bie ^piatonifer unb 33efenner ber ©toa in ber ©tiUe auf 3fraett

gierig laufdjenbe intelligent übten, Berichte nadt) SRom gefanbt? 33on ber eiiu

famen £öf)e, wo bie 2Kachthaber ftd) auf meinem ^ßfüfyl jkeefen, fle^t man

bie 33lafen nicht, bie (ich mährenb eine$ ^rojeffeö geiziger ©äljrung bilben.

(£in bornehmer SRömer ^ötte bie 3"ntutf)ung ladjenb jurüefgewiefen, er fotte

bie unruhigen Äöpfe erxift nehmen, bie mit allerlei bubb^ifttf^er ober ^eHeniftifc^er

SBeiSfyeit ba unten ba§ 25olf fütterten, ober ftd) gar für bie äBunberfidjfeiten

intereffiren, bie irgenb ein Rillet, tytylon ober SlpotloniuS bon £qana — unb

wie bie ©djaumfKläger fonft Reißen mochten — gefc^äftig ben Darbenben bors

fc^te. 3)aS ÄtteS war im ©runbe ja ungefährlich unb gehörte, a(5 unpolitifc^e

Äurjweil ber ÜHüffiggänger, nic^t ju ber ^flidjtenfphäre ber Verwalter. 9?om
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War bie^auptfkbt ber ©etfieäwelt: wa« öon SRom nic^t anerfannt, nidjt für

bcn (Srbfretö gemeint würbe, fonnte nidjt bauern; unb ber 3ubenfiaat würbe unter

jhaffer «ßudjt fdjon wieber jur SRulje unb Drbnung gelangen, ©o beuten bie po=

litifd)en Beamten nodjtyeute, fo Ijaben fte bamal« gebaut, werben fte immer benfm

unb niemals merfen, baß unter ber Dberflädje, bie iljr fyaftig oon ber^ölje fjerab

fa^weifenberSlicf überfliegt, eine $bee feinten, ein ©ebanfe jum ßidjtbrängen fann,

ber morgen bielleidjt ben ÄretS be8 (Smpfinben« erweitern unb eine neue, bie

fommenben 3at)rf)unberte beljerrfdjenbe Sorfteöung fdjaffen wirb. JDer SSlinben

©träfe ifi ewige« Sergeffemiljretarnen unb Xitd werfen imDljr fpäter®efd)ledj=

ter feinen SEBiberljafl unb bie SMftttcr, auf benen ifjre einft t>on gefälligen Wienern

laut gerühmten Xfjaten berjeidjnet flnb, jerfallen in ©taub. 2)ie politifdjen

3ettelungen, bie in bcn ßänbern ber letrara^en unb ^rofuratoren fraftlo«

gegen bie übermütig #errfdjenben wtttfjeten, fmb, wie ba3 leiste Soflbringen tyicr

Ueberwinber, längji in Waty getauft unb ber ®clcr)rtc nur grabt beim ©djein
,

feiner ßampe iljre faum nod) beutfidj erfennbare ©pur au« bem ©djutt. Sie

(Erinnerung an bie geizigen Äämpfe ber unoergleidjlid)en3eit lebt befrudjtenbfjeute

nod) im ©ebädjtntfc aller 2Renfd)en,in beren Semu&tfein je ein SEßinbfyaud) bc« Sf)ri ji •

gebanfen« brang, unb fie wirb im Ätterfyeiligffcn, in ber Äammer ber efyr=

Würbigften ©d)äfce, fortleben, wenn ber au« heißerer 3one ftammenbe ©ebanfe

felbfi über@rwadjfene feine ©eroaft mefyr Ijat unb neben anberen berblidjenen 3u=

genbgewänbern menfdjlidjer $orfiettungmöglidjfeiten fauber gebettet rufyt. 2>er

©eift, ben bie $aifer unb ifjr ©efinbe, bie Könige unb bie $önigifdjen gering

fdjäfcten, fyat 9tom beftegt, ba« geuer, ba« im Djten entfadjt warb, fyat lang*

fam erft unb bann fdjnell, mit furdjtbarem Graffeln, ba« prunfood über»

tündjte ©ebälf ber 9lömerf)errlid)feit fcerfengt unb in $lfdje oerwanbelt.

@§ war ein fteuer. Unb efje in ©altlaea, auf 9?a$aretf)« #öfje, ba« große

ßidjt Ijimmelwärt« flammte, falj ein reblid) fudjenbe« 2luge fdjon bie Slaudjfäule,

bie nia^t t>om ierufalemitifdjen Sranbopferaltar in bie'ßüfte flieg unb feinen ©Int*

gerud) in bie reine £öl)e trug . . . Äann err)i^ten $irnen ein 9laud)Wölfd)en

entflattern? Äann bie Äraft fonjentrirten $)enfen«, ba« fidj Sag unb 9?adjt

an einer nie erlafymenben Hoffnung reibt, ein fjeucr entyünben?

SBenn ba« (Smpfinben einer3*it weif wirb, wenn bie feften©renjpfeiler, bie

bem Denfen fo lange unftete« ©djweifen wehrten, ju wanfen beginnen unb in

ben 2^urm$etten ringsum bie Sinter, bie ber ©efmfwfjt bie Stiftung wiefen, ein«

nadj bem anbem berlöfdjen, bann überrennt im 2>unfel bie SSorftetlung bcn

müben SBiHen unb ein SBunber wirb möglich, weil e« ben oon ber SBirflidjteit

(Snttäufdjtennotljwenbigfcrjeint. ?Iu5 ber 9?atr)tofigfcit beS 2BtlIen«,ber einer fc^wär«

menben ^orftellung nidjt me^r ju folgen, fie audj nia^tju bannen vermag, fmb alle

Ärifen be« Äodeftibempftnben« entflanben. S)ie im Srennpunft be$ ßeben«

morfc^ geworbene 9Kenf^eit raftet erfc^öpft, blieft auf bie burdjmeffene S3a^n
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jurücf unb jtefyt in trüben, au§33lut unb Untat!) gemixten Sachen bic gefristeten

Seiten ber Opfer, bie wäljrenb ber langen SEBanberung fielen. ©in wüfteS gelb,

ba$, fo oft e§ überreiztet mit unreinlichen 2Renfd)ttd)feitreften gebüngt Warb, nun

bürr fdjeint unb mit bem gluch croiger Unfruchtbarfett gefplagen. $ein &eudjt=

feuer mehr, fein tief in ben Soben gerammter ©rengftein, ber audj bem $urg-

fic^tigen geigt, wa8 gut unb böfe, fdjön unb h&ßß<h> jtttlich unb unftttlich ift.

®S ift, als müffe ?We3 neu gemalt werben
; boch bem fe^enben SBtöen jum 9?euen

gefeilt ftch nicht bie ©djöpferfraft. 2)ie SKenfchheit wirb öom ©fei öor ftd) felbft

gepadft, fic wittert bie ©pur ir)rcr Saaten unb ben ^Jcfibunft jerretgt nur ber f^ritte

©djrei ber SSerjweifelnben. Sin beträchtlicher Xtjtxl toeiß ftd) auch mit biefer Sage

abjufinben, fängt gu ljönbeln an ober geht auf ßeidjenraub au8. Die aber, bie

nidjtä au§ alten Sagen gerettet haben unb bie auch ftühcr vielleicht ftch am rafch

errafften ^änbtert)ortheit nicht freuten, oerbannen ftch H&f* je&tinbumpfe®eijlig-

feit unb all ihr ©innen unb Iracfjten fucht nur baS neue, in ber Sinfternife un=

ftnbbare SebenSgiel. 3ft biefeS 3iel fchon erreicht? 9Kufjte bie alte 2Bahr=

heit gur ßüge werben, bie alte ©chönf)eit verblühen, weil ber Söeltuntergang

naht unb fein junger Sag (e mehr ÄainS ©nfel an8 ßtd)t locfen foü? Ober

fam nur bie lange fmjtere 9?acf)t ber Prüfung, ber für bie Ausfertigen balb uner=

fchauter ©lang folgen wirb? ©in SRaunen erft, ein unruhiges ^öftern unb

fragen; ben gebämpften *>cr Bitternben übertönt ba unb bort eine jkrfe

©timme, bie 3etd)en beutet unb #ommenbe3 fünbet; unb enblich ein öon Slngft

unb ©chmerj noch burcf)bebte3 ^ubelgefreifch, als wären in einer 2Rinute taufenb

SKütter öon ber lebenben ßajt erlöft worben, bie ihr ©choß faum noch tragen

founte. ©8 ift bie ©timmung ber 2Bef)ennacht; nach bangem, Don ©eufgern unb

Wtmmernbeu Älagelauten nur unterbrochenem ©djttjeigen gefchäftigeS Äommen

unb ©eljen, öergnügteS ©chroa&en unb bethulicljer ©tfer. Sfraet fyat biefe

©timmung öfter als trgenb ein anbereS 3?olf erlebt, benn feine ÜRefftaSwefjen

haben 3«hr^un^crte gewährt; boch ™c *am ^c ©tunbe, ba bie |jebamme ihm

baS erfehnte $inb öon ber 9?abelfchnur fchnitt, ben Verheißenen, ber 2)amb$

Ärone auf$ £aupt fefccn unb bie große jübtfehe Ztyohaik grünben würbe.

£>ie ^arrenben trog immer wieber bie Hoffnung; fte hatten klugen unb fahen

nicht, hatten Otjxtn unb hörten nicht . . . 2>urch 3fraet$ gange ©efRichte giefjt

jtch ber Äampf be$ ©eifteS gegen baS unerfätttich nach ©enuß ledjgenbe Sleifch,

äße 3föhrer be§ 93olfe£ mußten mit bem ©djtuert ihrer Siebe wiber bie SJJacht

beS ©olbenen halbes ftreiten unb fdjließlich entfianb gar eine ©elehrtenfafte,

bie eineS unfauberen ÜempefS gleißenbe Pforte bewachte. Vielleicht hat biefer

Äampf bie ©inne oerwirrt, bafe fte in ihrer Sehweite SBerbenbeS nicht mehr

erfannten. 3ltö Sfrael feine be(ien ©ohne öerlor, glaubte c8 ftch öou ar9cn

SJerräthem befreit unb ber ©tunbe näher benn je, bie ben ©efalbten in ber

©(orte enthüllen würbe. Unb boch *e&*cn ^em feinen ^ebräerftamm ftarfe
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©ctflcr unb bod) bat bic fclbe fpefulatioe ifraft, bic im Sluffpüren unb <£r=

jagen irbifdjer Sthäfee fo emftg mar, mit nic^t miubcr jähem ffiifer fuh in«

Ueberftnnliche gewagt. Sic fonntc be$ eigenen 93olfeä Seinen ntc^t füllen, aber

fte gab ber 2Bclt# in bie biefeS SBolf für immer jerftreut »erben fotlte, ba$ neue

Sicht. 3n fdjwüler ßuft fann bie tfraft fonjentrirten 2)enfen3, baS ftdj lag

unb stacht an einer nie etlaljmenben Hoffnung reibt, ein Steuer entjünben.

„2>enn fiche", fo liefj bec Prophet üttalcadji ben $crrn 3*baoth fpredjen,

w e3 fommt ein X%, ber brennen fofl wie ein Ofen; ba werben alle SJerädjter

unb ©ottlofcn Stroh fein unb ber fünftige Sag wirb fte anjünben unb ihnen

weber Söuqct noch 3^eig laffen. Gud) aber, bie 3l)r meinen 9iamen färbtet,

fofl aufgehen bie Sonne ber ©ercdjtigfeit unb 3fyr foflt au& unb eingeben unb

june^men wie bie äflaftfälber. 3dj will (£udj fenben ben "»Propheten (Slia, ehe

benn ba fommc ber große unb fdjrecfliche Igg be$ §errn. 2)er fofl ba$

$er$ ber Später befcfjren $u ben Äinbern unb ba8 $er$ ber Äinber ju ihren

Sötern, bafi td) nicht fomme unb ba$ ©rbrei^ mit bem Sann fdjlage."

9?eun^unbert 3af)re waren oerfiricheu, feit @(ia8 ben legten ©eufjer

tfpt; aber noch immer wirfte in 3frael<8 beften ©eiftern, ben 2fluth unb bie

Hoffnung entfadjenb, bie flammcnbe Siebe be$ helbifdjen Propheten &on ©ileab

fort, ber wiber Slfjab unb 3efabet mit mtlbem Sßort einft gewütet unb toon beS

ÄarmelS £öl)C auf bie #äupter ber Srugpfäffen 93el3 ben furchtbaren ftluch ^erab=

gefanbt hatte. £er ©ewaltige fonntc nicht tot, nicht für immer bem 23licf cntfchroutu=

ben fein; feinen ©anbei begrcnjte nicht bie fur^c 3eitfpanne, bie ba$ ßeben fleiner

SWenfc^en ^ienieben umfließt, feurige SRoffe, fo ging bie Sage, hatten i^n im

äBetterfturm gen £tmmef getragen unb er würbe, wenn bie 3cit erfüllet warb,

wieberfefyren. 2>ann erft nahte bem oon 2Reffia$wchen burc^jueften 93olfe baß

jQzxl: ber Wann au3 Zfy&bt fchritt erhobenen £aupte8 bor %a\)m& ©efanbten

einher, ber ba$ jübifdje SBeltretc^ grünben unb bie 93ölfer ber @rbe bem attcrhal*

tenben Subengott unterwerfen würbe. $cbe teleologifdje SSorfteflung mu§ jur

9)it)ftif führen, jeber Stamm, ber fiel) ju befonbcrem2Bevf auSerwählt glaubt, muß

nac^ frudjttofem ©rübeln im Iraumlanbc ber Söunber anlangen. 3frael glaubte

in SJnbrunft an feine m^ftifc^e Berufung jur aßelt^errfc^aft — bie »ntifemiten

finben, Abrahams Söhne feien t)om 3«1 i^rer alten Sefjnfucht nicht mehr afl=

ju weit entfernt — , baS Sluge fd)Weifte fudjenb in bie ©lan^eit ber großen

Propheten jurücf unb haftete in feinfühliger ßiebe an ber Dom 2>onner umtobten,

t)om Slife umleuchtetcn ©cftalt bcö WanncS, ber ben finben beö #errn 3e=

baoth ein Schrecfcn gewefen war unb eher al$ irgenb ein ftnberer geeignet fehlen,

nach bem SBort be3 SlmoS bie verfallene ^ütte 3)atrib$ wieber aufzurichten, ihre

ßüden ju oerjäunen unb fie ^u bauen, wie fie oor 3eiten gewefen ift. 3hm

mußte 3cber gleichen, an beffen 2Birfen bic Hoffnung be§ 3Solfc§ ftch flammem
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fonntc: wie SliaS, fern Don ber ©emeinbe, in ben felftgen Älttften beS Sanne! ge=

häuft ^atte, auS benen erin®ewittern nur hertoorbrach,um fatfc^e^riefler jüch*

tigcn, alte Jerone $u zertrümmern unb neue ffronen ju öerleifjen, wie er einfam

gewefen toax, ein ©enoffe Silber liiere, ber in bürret 933üflcnci farge Slafjrung

fudjte unb fanb, fo mußte Seber fortan (eben, ber in ber mtjthologifdjen 3$or=

flettnng beS 93otfeS fich einen gührerplafc fiebern wollte; unb bie fieberhaft

bewegte -ß^antafie hatte bie erftc ©teße S)em bewahrt, ber am SKeiften bem

©ebächtni&bilbe beS furchtbaren SiidjterS unb 9lächerS gleiten würbe. 3Heüeid)t

war auS biefem ©liaSfult bie ©efte ber ©ffener entfianben, bie an ben Ufern be£

5Eoten SKeereS ihr ftnftcrcö SEBefen trieb, möndjifd) lebte, blutige Dpfer öer=

Warf unb eine befonbere Slrt buatifttfd^cr Slnfdjauung ^egte. 3h* burften nur

SKönner angehören, bie fi<h Sreuben beS fJCcifc^cö öerfagten, ftd) mit ber

einfadjften Äofl begnügten, weltlichen $errfchem feinen Sib leifteten unb auf

bie tljierifdjen 2öonnen beS SortpflanjungafteS berichteten; fie jogen bie SBaifen

auf, beren 3af)l in ber $t\t nie enbenber Kriege unb Slufflänbe unüberfehbar war,

ergänzen burdj btefen 9?adjnmd)8 bie Dom £ob in ihre SRci^cn geriffenen ßücfen

unb richteten ihren ©inn nur auf baS ^flidjtgebot innerer Reinigung, atS beren

ftdjtbareS ®t)mbol bie heiligen SBafdjungen ber Detriten imSftittelpunft if)reS ®ot-

teSbienfteS flanben. Db ein Iljeil ihrer frommen ©Uten auS Snbien flammte,

ob bubb^iftifche SKönche, wie Stenan annimmt, lefjrenb unb befefyrenb bis nach

3ubaea öorgebrungen waren, ob oon 93abt)lon, baS ein £erb beS SubbhiSmuS ge=

worben war, ein Smtfe bis inS 3orbanlanb fliegen fonnte, barüber ftet)t bem ßaien

ein Urtt)eil nirfjt $u; fic^cr ift, ba§ ber öon Sobfjifattwa begrünbete ©abiSmuS, ber

bem ©täubigen Dorftreibt, ben 8eib ju befttmmten ©tunben inS 2öaffer §u tauchen,

mit bem SBafferfuft ber ©ffener eine auffatlcnbe Hehnlichfeit jeigt. 3n allen

orientalifchenSReligionen waren Säber unb SBafc^ungen widrig, bod) ntewariljnen

unter ben 3fraeliten bie 33ebeutung beigelegt worben, bie ihnen bie effemfdje

DrbenSregel gab; ba würbe bie @intaud)ung bcS ÖeibeS ^ur £aufe, bie bem

in ben ©d}0§ ber ©emeinfehaft Slufgenommenen erft bie SBeifje verlief) . . . liefen

neuen SRituS übernahm ber SKann, ber fein SBirfen fctbffc an bie $erheifeung

ber alten Propheten fnüpfte unb in bem baS ^ubenüolf balb ben ihm wiebergc=

fchenften @(iaS faE>. ©S h«B $n Sehodjanan unb baS oon griecfjifcher Kultur

berührte Slbenblanb nennt ihn ftohanneS *>cn Käufer.

©r trug nicht baS weiße ©ewanb ber ©ffener, nicht ihre ©chürje unb

£a(fe, war nicht fo fanftmüthig wie fie gefmnt unb enthielt [ich nicht, nach

ihrer Sorfdjrift, ieberSinmifchung in weltliche $änbel; boch näher als ben großen

potitifdjen unb fojialen ^arteten bcr ©abbujäer unb ^ß^artfäer war fein SBefen

biefem Drben Derwanbt, in ben bie ttefften reltgiöfen fitäfte ber 3"benhcit

ftch geflüchtet hatten unb ber bie Serinnerlichung beS ©otteSbienfteS empfahl.

SBet auf ben 93uchfiaben ber ©oangelien fchwört, wirb in bem Slffetenleben beS
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£äufer$ nur bic (Erfüllung eines 5KofträcrgcbiIbcÖ fehen. 8bcr ber 2Rh%8,
ben 8uca3 üon 3?^oc^anan3 ©ebutt er^lt, wirb auf moberne ©eifter faum

noch eine Sßirfung üben. 9?ach ber altjübifdjen Ueberlieferung war an ber

©rjeugung befonberS mistiger Ülenfchen ber Xfytil ber ©Itern häufig ju ©unftert

ber göttlichen $tlfe eingefchränft worben: Banner, bie nad) bem s
J5(an ber

Sorfeljung im Seben be§ auSertoäljlten 93olfe8 ©rofjeä fcofl&ringen follten,

würben oft al$ Spätgeborene, als Äinber greifer ©Itern ober lange unfrudjt*

bar gebliebener SWütter bargefteflt; 3faaf, 3fofc^ f Simfon unb Samuel jeigen

biefe Neigung ber ljebräifdjen Sage, bie atteS ©robfmnliche, an ben männ*

liehen Seifdjlaf ©rinnernbe, au3 bem öon ftrengem Spiritualismus be^ertfe^ten

SSorftettungbereid} öerbannte unb ©otteS überftnnli^e Sdjöpferfraft im Nauens

fdjoß baS 3*wgungwunber wirfen lie§. 3m 3)ämmerjtmeüdjt ber mefftanifchen

ßegenbe, bie ber alten Ueberlieferung $um legten ÜRale neue fiebensfraft gab,

mag auch bie ÜKär t)on 3ßdjaria8, bem ^rieffcer, unb feinem SBeibe ©lifabeth ge=

warfen fein, benen, ba fte fdjon bei 3a^ren waren, bie ©nabe be3 £errn noch

ftrucht fdjuf. $>ie tarnen ber ©Item nennt un8 nur 2uca§; öon bem 5Rul)m

be8 SohneS aber war um ba§ ^afyt 28 nad) chriftlidjer 3citrechnung ^alaeftina

erfüllt. Johannes, ber in ober bei ber f(einen patriardjenftabt Hebron ba$ ßidjt

ber SBclt erblicft hüben fott, entwich früh au8 ber |ieimath in bie ffiüjte 3uba unb

lebte aunäcfyft in ber ©egenb, wo fid), weftlid) oom loten 2Weer, bie ©ffener nieber*

getaffen Ratten, ©r trug ein Äleib auS $ameelf)aar, gürtete bie fienben mit

einem ßeberriemen, nährte fid) öon ^eufchreefen unb wilbem £onig unb glich

äußerlich ben anberen jübifchen Hnadjoreten, bie baS große SBeifpiel be$ ®lia$ au«

ber ©emeinfehaft ber trüber locfte. 2)od) er glich ihnen nicht im 3nnerfteu.

3ofepl)ud, ber erzählt, Johannes fei ein waeferer 2)tonn gewefen unb habe

bie 3uben ermahnt, in lugenb, ©erechtigfeit gegen einanber unb $römmig=

feit ftch burch einen laufaft ju öereinen, ber bie Heiligung beä ßeibeS bebeuten

foße, fdjweigt, wohl um bie nüd)ternere Jöeltanfchauung römifcher fiefer nicht mit

2Bunbergefd)idjten ju ärgern, oöttig über bie JRefüaSoerfünbung, bie boch ben Äcrn

ber ^rebigt be3 SäuferS bilbete. 2£a8 So^nneS am 3orbanufer fpradj, war mit

fo inbrünfliger Sicherheit be§ ©laubenS nie bisher nod) in!3frael Derfünbet

worben. ©r rief: „Zijnt Süße, ba$ Himmelreich ift nahe herbeigefommen";

aber er forber te öon ben 93üfeenben eine wahre, nicht eine fcheinbare Läuterung,

eine Reinigung ber Seele öor ber Steinigung beS $örper£, unb er fuhr bie

Sabbujäer unb ^h^fäcr, befledten £erjen8 ^u feiner Saufe famen, mit

bem rauhen Fügewort an: SDtterngejüc^t, wer ^at benn Such gewiefen,

baß 3hr ^cm $ufünftigen 3orn entrinnen werbet?" Diefer große 3orn, beffen

Prophezeiung immer in feiner Ißrebigt wieberfehrt, werbe ber verheißenen

himmlifchen ^errli^feit oorangehen unb bie Sünber, bie im Dienft bc« $errn

Säumigen, Don ihren Si^en fdjleubem, wie ein Sl^thieb ben raorfchen Stamm
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nieberwirft. Dann aber werbe bet #err @inen fenben, ber mit ber 333urf-

fdjaufel bie Senne fegen, bie ©preu mit ewigem Breuer öerbrennen unb ben

SBeijen in feine ©djeune fammcln werbe. Die Siebe war an ©ebanfen nict)t

reich; flc bot ein paar einfache ÜKorafoorfdjriften, heifdjte 2Wä feigfeit, fittfamen

SBanbel, SReblichfeit nnb menfehlich bemüthigen ©inn unb wäre bem SSolf

gewifj nic^t wohlgefällig gewefen, wenn ber ^rebiger nicht gegen bie herrfd;en=

ben ©ewalten gebonnert fyätte, gegen reiche ^riefter unb ©chriftgelefjrte, feifte

£änbler unb bie freche ©enußfucht ber SJoltebebrücfer. ©ein SCBort war nicht

glimpflich, nidyt fanft unb jögernb wie baS SBtfpern ber Sauen; e§ bröt)ntc

wie ein fiarfcr ^ßofaunenftofc burch ba§ Öanb. (£r höhnte ben Dh°renhodjmuth Derer,

bie ftch ftolj auswählte Söhne Abrahams nannten, unb herrfd)te fiean, ©ottteS

©ebot fönne au3 ben ©teinen am 2Bege ©öljne Abrahams machen. @r traf mit

bem fyärteften ©eißclfchlag bie im Sejlfcredjt SSohnenben unb mieS ihnen bie

ßafierfpircihreSunreinenäöanbelS, ben fte balb in furchtbarerQual ßöf)nenb büßen

Würben., Unb er forberte, ber Steide folle feinen ©cfjafc mit bem Armen feilen

:

„SBer jween SRötfe l)at, gebe Dem, ber feinen Ijat; unb wer ©peife hat, tf)ue

auch alfo!" Da§ war im ©eifi ber (Sffcner gefprochen, bie im 3ubäerfanb in

©ütergemeinfehaft lebten; bodj biefe friebfertigen Sßeltflüchtlinge hinten ftch

ton jeberSinmifchung in öffentliche Angelegenheiten, Don jebemSScrfuch geräufdj-

tooHer ^ßropaganba fern, — unb Johannes war ein raftlofer Agitator, ein politi=

fdjer ^Jajior. Darauf erwuchs ihm (Srfolg unb Serberben. 3U feiner Daufe

brängten fich in ©djaaren bie 9Kühfäligen unb 93elabenen unb ^alaejtina war

rafch öon bem 9tuhm be3 äRanneS erfüllt, ber, nad) ber ©itte ber $eit, auch a^
Ih^umaturg an Sreftfjaften feine 2ßeihefraft bewähren fotlte; aber auch bie £>brig=

lett wanbte bem neuen, Unruhe ftiftenben treiben ihre Aufmerffamfeit ju. ©ie

fah, wie fte immer pflegt, nur bie politifche ©cite ber ©eftenbilbung. Sine erneute

aReffiaSocrfünbung hätte fte nicht au3 ber trägen 5Ru^c gcfc^cuc^t ; ben 3Jegirenben

ijt e§ fletS angenehm, wenn Stner ber Wenge fagt, fte fofle gebulbig be§

£eil$ harren unb ftch tnjwifchen üon jeber fünbigen Stegung reinigen. 3e§t

aber war ein SWann aufgetreten, ber bie ©runblagen ber ©taat^orbnung angriff,

geheiligten ^nftitutionen bie Anerfcnnung weigerte unb mit mächtig auftüttelnbcr

Siebe ba3 £eer ber Armen gegen bie Steigen t)e^tc. Da3 burftc nicht gcbulbet

werben. Sßaren nicht auch bie letrardjen, bie 3tömer reich, to°r nicht ber Staate

bau errichtet, um ihnen im behaglichfteu ©toefwerf bie 9tuf)e ju fidt)ern? ©ie

tonnten bie ungefährlichen Sffener bulben, aber nicht biefen SBüfjler, beffen wilbe

S3ranbreben bie unoerftänbige SD?affe im Daumelraufch um jauchte.

Der öeebächtige 5Kann mehrte burch fetfen SSBagemutf) noch bie @cfar)r.

^ßilatuS h^tte thmin^ubaea freie Bewegung gegönnt; $erobe§ AntipaS würbe

toon ihm ju ganj perfönlichem 3orn f)erau§geforbert. Der Detrardj öon ^eraea

unb ©alilaea ^attc feine erfte ©emahltn, eine arabifche ^ürfteutochter, Oer-
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ftoßen unb ftd} mit $erobio8, bcm SBeibe feines Dom SJater enterbten 93ruber8,

bereint. 3)ie große, Si^w^t treibenbe Samilie ber $erobier hatte burdj bie

gefefcmibrigeSlrt ihrer @hefcf)lie§ungcn fdjon Dörfer oft ben Unwillen ber frommen

3uben erregt; bod> maS jefct gefdjah, festen unerhört. Johannes töße ber 35oItS-

mutl) bie 3unge: er rief bie SRadje beS ^errn 3ebaoth auf bie £öupter beS blut=

fdjänberifdjen 93uhlcrpaare£ fyerab unb würbe nicht mfibe, benSWaffen bieSchmad)

beS beruhten 93unbe$ fc^ilbcrn. 2)a3 Warb ihm jum 93erhängni§. 2)er

fc^mäc^üc^e HnttpaS fyätte ben fonberbaren ©d)tuärmer, beffen fremb ftingenbe

Siebe ihn interefurte, tueÖeicfjt gewähren laffen;£erobia8 aber mar bon anbererKrt,

mar baS ec^te ©nfelfinb be§ großen SBütljericfjeS §erobe8. ©^rgeij ^atte t>on je Ijer

ihr Zfyun beftimmt; fie mar ihrem O^eim, bcm fte miber ihren SEßunfdj Dermä^It

morben mar, entlaufen, meil biefer mttfftge, madjtlofe ©oljn ÜRariamneS ihr nichts

ju bieten vermochte, unb hatte jid) bem StntipaS gefeilt, ber, menn ein fiarfer SBitte

ihn lenfte, eineö lageS öieKeic^t bie flrone bcS 3ubenfönig8 auf$ ,§aupt fefcen

fonntje. Unb nun foüte ein eljrfurdjtlofer SEBüftenprebiger mit rauhem 933ort in ihr

feines ©emebe tölpeln unb ben lange heimlich gehegten ^ßlan jerßören? Limmers

mehr. Stuf iljr ©eheiß marb 3oljanne8 gefangen unb, ba er ungefdjrecft fortfuhr,

2lntipa8 gegen ben fdjtimmen greoelbunb mit ber böfen $rau ju Papeln, in 9Wa*

chaeruS enthauptet. Die rei$enbe@a(ome, bie junge, fpäterbcm ^MjilippuS vermählte

Softer ber^erobiaS, tankte bor bem Sctrarcfjen unb erliftete oon bem entjücft auf

ihreHnmuth bliefenben, in ©eburtStagSftimmung jur@emährung jebeSSBunfdjeö

bereiten ben lobeSbcfef)!. Der Säufer mürbe nicht ba8 Dpfer eines fjrauen=

reffentimentä ; er mürbe al§ ^ßolitifer am Öeben geftraft, meil er fid) nach ber begreif*

liehen Anficht ber Sflactjthaber poltifd) öerfünbigt hatte. Salome mar nur baS

SEBerfyeug if)rer ehrgeizigen SKutter; unb im brci^ctjntcn 3al)rhunbcrt nodj fdjrieb

3acobu8 be Sorogine in feine legenda aurea, e$ fjabe ftd) bei bem lanj

um eine abgefartete Äomoebie gchanbelt, beren fttvtd gemefen fei, ben letr?

ardjen fcon ber SBerantmortung für ben Slutbcfefjl ^u entladen, Don bcm eine

aufrührerifcheßrregung be£3$olfe§ ju fürchten mar. 3118 fec^ö ^aljrc nac^ bereite

ricfjtung3ehochanan3 ber fleine ©ohnbe§£>erobe§ Don bem SBater feiner erjtenfjrau

bei 2ftad)aeru8 gefdjlagen mürbe, fat) man barin atigemein bie ©träfe für ba§9$ers

brechen am ^eiligen ^rop^ctengeift. ©püter erft mürben auS abenblänbif^cn3Jor=

Peilungen in ba£$anbeln ber beiben grauen allerlei neue93uljlerinnenmotmc hin=

eingetragen; $erobia§ mürbe jur ru^elofen ©efä^rtin be8 SHjaSüer unb ein bolf^

t^ümlic^er ©pufglaube raunte in bunfler ©pinnftube bie ©age, ©alome fei

üerbammt morben, in eiftgem SBaffer fo lange bie 33emcgungen i^reS mörbc-

rifdjen lan^eö ju mieberholen, bis bie SiSfrufte i^r ben ßopf Dom Stumpfe

fcfjnitt, — ben reijenben Äopf, beffen Säbeln einem ^eiligen ben Job gebraut

hatte. 3n biefen ßegenben fpuren mir ben SBunfdj, bcm ftrengen tlffetcn bie

geile ßuft üppiger SBeiber entgegenstellen unb in grellen Silbern $u jeigen,
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wie bcr ©eijt bom gleifdj gcmorbct warb. 3)odj bcr Säufer wäre benSobe8=

Weg gegangen, auch wenn $erobia$ jtd) an feinem 2Bort nie geärgert hätte:

er war berloren, weil er, als ©predjer ber 2lrmen, ben SKäc^ttgen fjc^be fdjwur.

@r jtarb nicht ju früh, benn fetner ©enbung 3iel war erreicht: fein

Äuge ^atte 3)en gefefyen, beut er SBegba^ner war, fein Dfyr öon bem ©inen

bernommen, ber mühetoS bottbrachte, ma$ er felbft nur mit SBorten ju malen ber*

motzte. @3 i|t nic^t leicht, ift wohl unmöglich bog 2>unfet aufzuhellen, baS über ben

Beziehungen beS $ei(anb§ jum Säufer lagert, ©id)er fc^eint nur, baß ber jüngere

3efu3 jidj bon 3of)anne8 taufen lieft, feiner©pur prebigenb folgte unb baß beibe2Rän=

ner in Rieben neibloS neben einanber wirften; nach ber Stählung be§ bierten ©ban=

gelijfcn müßte man fogar glauben, fyabt in ber ©emeinbe beS SäuferS

bie würbigften jünger gefunben. S)od) l)ier ift, mehr nod) als bei ben ©tjn=

optifern, bie ganze 2)arflellung fdjon bon fpäterentftanbenen bogmatifdjen23ebürf=

niffen gefärbt, 3wei Ueberlieferungen fdjlingen fidj burd) einanber unb fcfjaffen

Verwirrung: nach ber einen tljat fid), ba ^o^anneS am 3orban 3efum

taufte, ber Gimmel auf, bcr ©eift ©otteS fdjwebte über ben SBaffern unb eine au£

beruhe herabfchallenbe@timme nannte ben@aliläer ben$eilanbunb@otte$fohn;

nac^ ber anberen hat ber Säufer faft bis an fein ©nbe gezweifelt, ob er in bem

©aliläer ben äRefftaS fefjen bürfe. S)ie beiben Ueberlieferungen laffen ftdj nicht

Dereinen, benn ^o^anneö hätte nadj ber himmlifchen SSerfünbung an bet Slnfunf

t

beS$eilanbS nicf}t mehr gezweifelt unb fein nun unnüfclich geworbenes SBirfen einge=

jlellt; baßaüeSSemühen, ben Sßiberfprud) aufzugeben, bergeblid) blieb, fjat©trauß

bünbig bewiefen. 35och bon ber füllen ©fcpftS bcS sJlationaliften flüchten wir gern

toieber in baS wärmere Sanb bc^ äRqthoS unb ©^rfur^tfe^auer befehlenden unS

bor bem rührenbfien 33ilb. 3m ^ochzeiterjubel war ber ©räutigam genaht. Sr

fpradj nicht mehr, wie ber büfter broljenbe ©infiebler, ben SRenan einen biblifc^en

SaäRennaiS nennt, nur öon ©otteSrächenbem^ont, er fpradjbon ©otteSunenb-

lieber Siebe, ber bie SEßenfdjen unter einanber nacheifern müßten. Siebe hatte

auch Johannes gelehrt, aber Siebe nur zu ben deinen, fdjon ©cläuterten, unb

eine Siebe, beren 9teid) erft nach ^m Stoßen, furchtbaren Strafgericht fommen

werbe. 2ludj ber Säufer hatte ben 2Beg in bie 2Bohnfiätten ber kleinen gefugt,

ber S)arbenben, ton ben SWa^thabern beim *ißrunfmahl ©ergeffeneu, aber er

hatte zon"9 ^laffengefühl in ihnen aufgerufen, ^atte baS Äotteftiüem=

pfinben ber bon ben ©ünben ber Ueppigfeit nicht Seflecften fozial erregt unb

fiefj um baS winzige ©djicffal beS (Sinzelncn faum befümmert $efuS wanbte

fidj an ben Sinzeinen, faf) mit feinem fanften 93ücf in fein innerjteS 2Beh unb

theilte mitfühlenb mit ihm Seib unb Sujl, — auch bie Suft, benn er war heiteren

©tnneS, wie nur ein ©ichcrer fein fann, unb wußte, baß in bunfler Srübfat bem

aRenfdjen Wüfclicheä nicht gebeiht. 3)er ©tarfc rechnete mit ber SOienfchenfchwach=

heit unb heifchte öon ihr nicht, wa3 über bie Äraft hinauf gehen mußte, ^enfcitö
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ber irbifd^cn ©renje geigte er U)r baß 3beal, baS in ber 3etttf<hWt unerreich?

bare, unb rief: STOein flletdj ift nic^t Don biefer SBelt! ... ©einem SBort laufcfjten

bie grauen unb Äiuber, bie ber finftere SBüjtenprebiger ntcf)t für ftdj ju gewinnen

öermocht hatte unb bie nun ein neuer, nie Dörfer erhörter Ion fyrifcher 3ärtlich=

fett locfte. Ter ©tärffh lieg bie ©chwächfUn füllen, ihm fei nicht ÜWenfchUcheS

fremb, er fpradj ju ihnen in ihrer ©pradje unb in feiner 3?ebe fdjwang bod) ein

fo füger 9tci$, baß bie (Sntjücften Sngcl^uncjen ju ^ören glaubten. Johannes

hatte als $ube ju 3uben gefprodjen, als emfter Soflßretfer bc8 mofaifchen

©efefceS; 3efu8 fpradj als 9J?enfch ju aRenfdjen: er brach ben $odjmutlj8=

.bann beS auSerroäljlten SSolfeS unb meefte in einem in fpröber Slbfonberung

toerfümmernben Stamm ^um erflen 2Wale baS 3?etfiänbniß für ben Segriff ber

SWenfdjfyeit. ^ergeffennjar^iUe^marSira^So^fc^nellöergeffenmar— felbjt

ber Säufer. Der (Sinnige war erfreuen, ber berufen ,marb, bem göttlichen

33?iHen ben 2Beg ju bereiten, unb ber lädjelnb nun fanb, waS t>or U)m fo 2Mele in

Srübfal unb Iljräncn, feufjenb unb fafl toerjweifelnb, bergebenS gefugt Ratten.

9Jur ber große ginber unb Irbfler fonnte ben üftenfd^eitbunb giften. 2)a8 ©rab

in 9D?achaeru3 ift öereinfamt unb um ©olgatha weint eine 933elt.

* *
*

2)aS ©d)öpferbcrmögen, nicht ber ©rofceS fefjnenb umflammernbc SBifle,

benimmt ben ©ittlichfettlehrern, wie ben $ünftlern, im93emu§tfein ber äWenfdjen*

gcfc^tcc^tcr ben^taft; baSSßort belaßt unb bie^alme erringt nur berftarfe

93olI6ringer ber erlöfenben Xfyat Drei 2J?änner mußten fidj jum SBirfen ber=

einen, um baS Sfyrijknthum auS einem ©eftenglauben in eine SBeltreligion ju

manbeln : Johannes, beffeu SEBifle noch im Statten ber alten Sotfteflung erwacfjfen

war unb ber in ber fuc^enben ©eele baS 92cue nur ahnte, 3efuS, ber auS bem

alten Sorßeflungbereich fd)ieb, baS SEBort Tfyat werben ließ unb bie neue ßefyrc

nid)t nur berfünbet, nein, auch lebte, unb 'JkuluS, ber geniale Äompromißs

Fünftier, ber bie Sßilbheit beS jungen ©laubenS fänftigte unb baS ben ÜBühfäligen

unb Sclabenen gebraute ©oangelium facht ben SBünfchen unb 93cbürfniffen ber

£errfchenben an^upaffen berflanb. 2)ic ©tellung beS SäuferS in biefer 2>reieinig=

feit fann, follte man meinen, nid)t zweifelhaft fein: bie ©röfee unb bie Iragif

feines ©djitffalS wurzelt barin, baß er nicfjt fcfjaffen fonnte, waS er als noth-

wenbig, als nahenb empfanb unb baß er inS ÜDunfel Weichen mußte, als in

ber ©lorie ber fiarfe Schöpfer erfdjien, bem er forglicf) baS Unfraut üom ^fabe

gejätet hatte. ®ie Aufgabe bc§ 3)id)ter3, ber nach bem 3ohanne§fioff ju greifen

wagt, wäre, ben in ba8 3^^^^ eincr toerbenben SBeltanfdjauung gefleHtcn

erften9Kärtt)rer be§ (EhnftenthumeS mit bcnSBerfyeugen einer verfeinerten ^ßft}c^o=

logie mobernem ßmpfinben nä^er ju bringen unb, nach ^bbelS SBort, eine

üon ber Äcitif aufgelöfte ^iflorifche ©rfcheinung burch bie TOacht ber ^ßoefle wie-

ber inS erneute, gewanbelte ßeben ju rufen, ^err ©ubermann ift anberer
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SReinung. ©r f>at feinen „3of)anne3", her nach attju langem Särm enbtich nun

auf bie Sühne be8 Deutzen SljeaterS gelangt iji, eine Dragoebie genannt,

aber bie tragifdje, im ©djrecfen reinigenbe SBirfung flcHt ftc^ nicht ein. Denn

wir fefjen einen armen Deufelt>on Säufer, ber ben^eilanb mißöerftanben hat unb

$u fpät erfennt, baß er mit feinem fjeiligen 3orn auf falfdjer jährte war. 3)a$

ijl ein erfyeitember, ^u unbarmherzigem $ofjn ftimmenber 3ftrtljum unb baS

Drama, bem er ben 3nr)att giebt, würbe richtiger eine Äomoebie genannt.

©8 iji ein leeret, armfältgeS ©tücf, ba§ nur burd) ein paar (jübfdje

©emerfungen einen öerwöhnten ©inn ju feffetn öermag unb feine groben

SBirfungen au3 einer wibrigen SBeibergefdjidjte jie^t. Daß £err ©ubermann

bie SWobcHc ju feiner ^erobtaS unb©alome in ben ^Jro^enburgen ber2§ier=

gartenjtraße gefugt unb gefunben r)at, möchte noch J)ingc(jen, ba in bem er=

fdjadjerten Drüffelparabiel ja ein ftimh beS jerufatemitifc^cn ©eiftc^ fortgtimmt;

MntJcrjciEiticr) ift aber, wie er mit bemDäufer umfpringt. @r hat mit ber ihm eigenen

©frupeltojigfeit ftlaubertö ©rjähtung „$erobia$" benufct — fogar für ©alomeS

Danj unb für ben Söroenfdjmucf im s$alafi be§ 3lntipa3 — unb, weit ber

fjran^ofe für feine $ofiümftubie bie fontraftirenbe fjarbe römifdjer ®enuß-

fud)t brauchte unb be^^alb ben^rofonfutSiteüiuS nebjt feinem fpäter jumffaifer

gefrönten gefräßigen unb finäbifdj öerfommenen©ohn9lulu§ auftreten ließ, einen

märchenhaften „Segalen öon ©tjrien" eingeführt, ber in SBadjaeruS gar nidjt$ ju

fuchen hat, aber ba§ SBefen be§ DäuferS ift ihm fremb geblieben, trofcbem er bei

fjflaubert ba£ auf bie Spur weifenbe 3<>hamie3wort fanb: Pour qu'il grandisse,

ilfaut que je diminue! Sief), ber fubermännifdje 3ehocr>anan brauet freilich

nicht erft ((einer ju werben, auf baß ber ihm folgenbe ©aliläer größer fcheine: er

fleht in ber erften ©tunbe fdjon fo flein, al8 ein fo wirret, öon fflechten ober

fehlest gelefenen Süchern in bie $vxt getriebenes 335cfen öor un8, baß neben

ihm fogar bie Segenbengeftalt beö DäuferS in ^ci(anb5r)or)ctt crftrat)lt. Doch

toa3 fümmert ben 33örfenliebling bte Scgenbe? ©ie ifl gerabc gut genug, um ber

fdjwachen ©rfinberfraft in Döthen beistehen unb einen ©toff $u liefern, ben im

©inn ber bem alten unb bem neuen 33unb Angehörigen ein 9lcft frommen

©djauberä umwittert; bamit aber hat fte ihre ©chulbigfeit auch gethan unbbarf

öon bem SSater ber holben 3Kagba fürber feine @r)rfurc^t forbern. £err ©über-

mann läßt feinen — pm ®lücf unfichtbaren — £eilanb eine fanftmüthig

liberale Siebe prebigen, bie bem Raffer be£ $änblergeifte3 unb fabbujäifdjen

UebermutheS ööüig fremb War; benn £Mu§ war nicht ein milb erf|ellenbe§ unb

wärmenbeS Sicht nur, fonbem auch c ^ne fengenbe, bem Untergange ©eweihteS

öer^ehrenbe flamme. @r giebt un§ einen Johannes, ber ganj im Sann

rabbinifcher Dumpfheit ftcht, ber, a\$ Jjörtc er nie Vernommenem, aufhöret,

ba ba$ 2Bort Siebe $um erften 2Me an fein Dljr fchlägt, unb ber ben Sringer

ber frohen 93otfdjaft bann fuchen läßt, a(8 hötloe^e um °i f ©rmittclung
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eines ©efdjäftöreifenben, bcr mit wertvollen 3Rußern ba$ Saub burdjftretft,

irab nid)t um ein rein geiftigcS ©udjen unb fttnben. £ abei fyat er üergeffen, ba§ er

toorljer feinen Üäufer bie Begegnung mit 3efu3 im ©inn unb faß mit ben SBorten

ber ©rjnoptifcr fdjilbern lie§, bafc fein £etb alfo an ber ©infeljr beS 9Reffta§

gar nidjt zweifeln fann. Slber bürfen wir jiaunen, weil er bie beiben Ueber=

Ueferungen ratf)lo8 berwirrt? @r lebt ja nidjt in feinem 2Berf, f)at mit fjei§em

SJemüfjen au« aßen ©egenben 93aufteine fjerbeigefdjleppt, au$ allen $unjb

fammern ©djmucfgegenftänbe entlehnt unb finbet jtd) in feinem eigenen ©cbaube

nun nidjt metyr juredjt. ©alj fein inneres $tuge biefe Salome, bie „ in ben Schriften
1'

öon ber ©ewalt be8 SBoflenben la3 unb, ein im gürftenfjarem aberzogenes

Äinb, ben SBüjienprebiger auf i^r Sager labet, bajj er bei ,$arfenfdjafl mit ifjr

„ber Siebe pflege bis an ben SKorgen"? 9Hntte er, welches SSerbrec^en er bt-

ging, ba er ben ©infamen, in beffen Öeben fein 3Beib bringen burfte, in eine

läppifdje 33u^lerinnenintrigue t>erftri<fte, beren bünneS ©efpinnfi ber 9lauf)e mit

einem <$riff jerriffen f)ätte? ^o^anne§ mar unter äKännern ein 2Rann, auf beffen

SBerben unb ©ergeben feine £erobia$ unb feine ©alome beftimmenben (£influ§

fyatte; wer fein®efd)icf poetifd) gehalten wiß, mufj Ujm Dörfer in be£|>er$en$

Siefe gebtieft fyaben, wo ein ©ebanfe fidj nidjt jur Sfjat rußen, einer beljerr=

fdjenben Sorjteflung ber fdjaffenbe SEBiflc ficf) nidjt gefeilen miß. (£r mufe aud)

bie Sanbfcfjaft, ben geiftigen unb ben poütifcfyen 3u(*anb 93olfe3 unb bie

3eitfHmmung fennen, bie bem SBirfen beS £äufer§ ben $intergrunb gaben. -3n

bem Drama be§£>errn ©ubermann öerfdjmimmen afle Konturen unbber33etradjter

ftarrt ^erftreut auf ein wirrcä 9?ebclbilb. ©erwedjfelt ber feefe Üragocbicnbidjter

nidjt ^fjarifäcr unb ©abbujäer? 2£etß er, baß in 3toufalem nidjt 9lntipa$, fon=

bern ^ilatuS ^errfc^tc unb ba§, a(§ $of)anne3 ben ÜEobeSweg fdjritt, längß fdjon in

3fracl ber 9tufjm beö 5^ajarener8 verbreitet war? 93einaf)e jeber einzelne 3«g in

feinem Silbe iß falfdj, ift minbeftenS ungenau, unb nidjt immer fann man an eine

fdjlimme 51 bftdn" glauben wie bei bem fdjnöben£fyeaterfniff , berSefuS in äRadjaeruS

einjie^en läßt, ben öfilicf) Dom Soten Stfeer in ^eraea liegenben glecfcn, ben *

fein Stofe wafyrfrfjeinlicf) nie betrat; felbft ber Möbefte 3ufdjauer mu§ fjier merfen,

bafj er an ben ^Palmenfonntag erinnert werben foH, ber ben $etlanb in ^erufatem

einten fal) unb beffen geierjtimmung nun bie$ojlen einer Slftfdjlußimrfung be=

ftreiten muß. . . $err ©ubermann ift ein fiarfeS 2l)eatertalcnt, aber er ift geiftig

arm unb wirb bem erharrten SftefftaS be§ beutfe^en Dichtung nie audj nur ein3o=

^annc« werben. @r l)at, ba er einen 9flt)tfyo§ ju ^afc^en fucr)te, an ben bie ©tärf-

ften ftcf) bi^f>er nic^t wagten, feine fcr)tüernbe£^eatraliferfraft überfc^äfet. Unb wir

bürfen t^n, bfa ftet) im ^ö^enwa^n tragifonüfe^ Dermaß, nic^t alö einen ^uben

©ipfeln ber 2Beltbtrf)tung ©trebenben rühmen, benn ba8 ©c^öpferoermbgen,

nic^t ber ®roße3 fc^nenb umflammcrnbe SSiüe, beftimmt ben Äünplern, wie ben

©ittlic^feitle^rent, im 93ewufHfein ber SWenfc^engefc^lec^ter ben ^ßla^. 2JJ.

^CTauSgcber unD oerantwortli^et töebafteur: 9JI. färben in »etlin. — »erlag ber3ufunft in»aliiL

Xrud tum ffllbcrt Tamdt in Serlin.
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^jSftraea, ber cmften SCfjemiS liebliche Üodjter, ift ber 9JJenfd)entoelt

8w ©iebergefeljrt. ©ie ^atte, al$ bie alten ©ötter toefymutfyooll au3 bem

Otymp toeid)en mußten unb ber neue ®ott im milben 8id)t einer fanfteren

«Sonne auf bem irbifdjen ©efilbe fein meißeS Sanner pattern ließ, länger

als iljre ©djmeftern Sirene unb ©unomia nod) auf ber @rbe gctucilt unb fpat

erft, als bie fiepte Don gottttd^em Urfprung, fd)merjlid)en 2lbfd)ieb Don bem

2Kenfd)engefd)led)t genommen, beffen ©ittlidjfeit, nad) ber §ellenenmt)tf)e,

toerborrt unb gefd)önbet mar unb ba8 be$f)alb nid^t meljr roürbig festen, bie

SRädjerin ber SRedjtSüerlefcungen in feiner enttüeifjten SBoljnuttg ju l)er*

bergen. 2Jiit bem ©djmert unb ber Äeule fyatte bie SBotin^ooiS frütjer Sitte oer*

folgt, bie an bem 9tcd)t ju freuetn magten, unb ein fdjrecfenbcS 93ilb mar

bie Uncrbittlidje befonberS ben 9tid)tern geroefen, bie baS 9icd)t beugten unb

fälfdjten unb bereu deiner ben engen ÜDkfdjen it^rcö bieten SftcßeS entfdjlüpfen

burfte; neben geuS, ifyrem 33ater, faß fie fie bann, nad) bem ©trafjug über

bie (£rbe, im 9iatf) unb forgte, baß an ©efefe unb 9ted)t fein 23erbred)en un*

gefügt blieb. 9?un ffof) enblid) aud) fie, nafjm bie Dom größten ®ricd)en>

tyrifer £efod)ia genannte £o$ter mit fid), — unb 3?ufje unb gidjerfjeit

toid) aus bem üftenfdjenlanb. ©eitbem glänjtc Slftraea, im ©ternenfraitj,

mit ber SBage, fjod) oben im JtjierfreiS; Dom $imme( fa!) fie auf bie

fünbtge (Srbe fjerab unb fjarrte ftitt beS XageS, ba bie 9Kenfd)f)eit lieber

reif unb bereit fein merbe, auf ifjrer SPage baS ©eroidjt Don Scfyulb unb

Unfdjulb beftintmen ju laffen . . . Qft bie ßeit jefet erfüllt? 23raud)t auf

bem Äaften be£ fitypfeloS uns baS 33ilb nid)t metjr ju fcfyrctfert, ba3

16
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bcm geöngfteten SBetradjter jeigt, lote bie §ög(t^e Slbifia bie Ijolbe äftraea

mürgt? ^aft möchten mtrS glauben; benn ringsum ertönt in Suropa

ber feljnfüdjtige {Ruf nad) ©eredtjtigfeit, ber JBiberljall be8 ©djreicS medt

im ©emiffen langft entfdfjtummerte Gräfte unb fyunberttaufenb $änbe

fdjeinen fid) gegen baS Unrcd)t, baS breift auf bem Ijeßften ©ipfet ber

2Jtadt)t t!)ronenbe, maffnen ju wollen. (Sin IjerrlidjcS ©djaufpiel: nie nod)

falj man, nie dorfyer, fo eble ©mpörung, nie Hangen fo diele Stimmen

in bem SBunfd) jufammen, Düe möge, bie l)olje, toieber be8 f|immlifd)en

SlmteS ljienieben malten, n}e warb foltfyer uneigennützige Stfer im $>ienft

be$ reinen 9ted)t3gebanfen3 crfd)aut 9lie oorljer? £>od); fdjon

einmal fal) bie mobernc ®efd)id)te eine geierjeit, bie ein I)eij$e$ ©eljnen

nad) einem meffianifdjen Meid) ber 2Kenfd)cnmürbe adjtenben ©ere^tigfett

erfüllte, bie fo leibenfd)aftlid), al$ gälte ber Ueberfd)mang bem Äampf

um ein 3öcib ober einen münsbaren ©d)afe, um SRedjtägüter ftritt: bie

3eit, ba in ben 33orf)utgeiftern bie große 9?eoolution bereitet mürbe, bie

bem Politiken (Smpfmben unfereS $afyrl)unbert$ bie gfunbamentefdjuf. Da*

malS ging ein fielen nad) greifjeit unb 2DZenfd)cnrcd)t burd) bie ^ellftcn^ßro^

oinjen ber im geubaljod) feufjenbenßrbenfinber ; unb als bie Saft unerträglich

mürbe, griff ber®cbrüdte, mie fpätcr ba$ ßdjo auS@d)itler£llingenber©eelc

fprad), getroften 9)Jutf)c$ hinauf in ben £>immel „unb fyolt herunter feine

emgen 9tcd)te, bie broben Ijangen unoeräußcrlid) unb unjerbrcd)lid), tote bie

©ternc fclbft." ©S mar bie ^cit, mo ©eroanS 2Bunfd), bie ©efcllfdfjaft

möge gefpannt, mit oerfjaltcnem Sttljcm, laufdjen, meun eine ©efängnifcthür

in iljrcn 3lngcln Ireifdje, Erfüllung ju minfen fd)ien; um bie ©idjerung

einer Sitten, aud) bem gemeinen 9J?ann, glctdjen ©ercd)tigfeit tobte ber

l)ifeigfte ©treit, oon bem mit uns geborenen 9?ed)t, bem attju lange

oergeffenen, mürbe mieber gefprodjen unb ^ean Qacque^ ^ouffeau mar, ber

fojiatc Styrifer, nur bie tönenbe ©locfc, an bereu ©trang btc 3eitftimmung

ri&. 3?icl mürbe oom Unoerftanb, oon ber Unfenntniß biologifdjer unb

gefetlfd)aftlid)er 3u)^nintcn^än9c gefünbigt unb fo madjtooll brang ba3

©cbröfytf ber genfer ©locfc in ber £)ord)cnbcn Dljr, baß au$ itjrem 23e*

muBtfctn btc ©rinncrung ntd)t mcljr ju tilgen mar unb baS jc^t alternbe

©cfd)lcd)t nod) immer unllar oon ben natürtidjen 9icd)ten unb ber natür*

lidjen ©leidjfjeit ber 90?cnfd)cn fdjroärmt. ©o lange mirfte, unheilvolle

SJcrmirrung äcugcnb, ba3 trügenbe ^aubermort. Dod) mag SftandjeS

aud), ma3 bamaW lebenbig fdjicn, iin^ l)cutc gefpenftifdj biinfen, mag

ber ©laube an bic Qbeale ber Sftouffcaujcit in bie Äinbcrftubcn geflüchtet
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fein: es toar®röße unb$raft in biefem$ampf für bie neue ©idjerung

alten SRedjteS unbSarfyle fonnte, als er bie ®efd)id)te beröon großem

SBotlen beilegten $eit fdfjrieb, mit 9ted)t über einen midjtigen 3lbfd)nitt

ben Jitel fefcen: Astraea redux. Die £immtifd)e mußte, Jefet ober

nie, ber SWenfdjenmett mieberfefjren, baS gflctjen ber ©terblid)en mußte fte

aus ber $ö(je Ijernieberjmingen, baß fie auf iljrer SBage baS ©emiifyt don

©djulb unb Unftfyutb toteber beftimme. $n jebem innigen ©tauben mofjnt

eine meitfyin luirfcnbe 9)?ad)t; meSljalb fottte einem reinen ©tauben ba$

JBunber Dcrfagt fein, baS bie liebfidjfte ber $oren jurütfrief, nod) einmal

bie fyotbe Softer ber ernften £f)emi$ in ber erneuten SBctt ljetmifd) merben

ließ? Der ©taube mar jung unb ftarf ;er läutete ben fonft fo nüchternen 2ln*

betern berVernunft fanonifd)e$oren ein unb tabte iljr Dfyr mit bem SBeiljelieb

t>on ber 2ltte£ überminbenben ©emalt ber SBaljrljeit. ©o unmibcrftefjtid) mar

bie 9)?ad)t be$ in ben ©eeten fdjmingenben |)ol)en Sieben, baß felbft bie ©fep*

tifer fidj ifyr nid)t ju entjieljen üermod)ten unb SSottaire, ber Slttbe*

jmeifter, in Ijtjmnifdjer ©timmung aufrufen fonnte : Mon dieu, mes

freres, que la verite est forte ! Un parlement a beau eraployer

les bras de ses bourreaux, a beau fermer son greffe, a beau

ordonner le silence, la verite s'eleve de toutes parts contre lui et

le force ä rougir de lui-möme. Der Seife Don fttxntt} fämpfte, a!3 er

biefe Söortc fdjrieb, für bie Unfdjulb beS Hugenotten fyari Eala3, ber, weit

er einem ftreng v
fatl)olifd)cn ©erid)t$l)of be£ an bem eigenen ©ofyr begangen

nen üftorbeS fd>ulbig fdjien, in ÜCoutoufe geräbert morben mar. 6r fanb

beijebem ©djritt auf feinem SBcge benäußerften äBiberftanb unb feinljeftig

nad) ©eredjtigfeit brängenber Söilte frteß fief) überaß an ber üöiaucr,

bie ©tumpffinn, Scquemlidjfett unb bttjBunfdj), mistige $nftitutioncn

t>or öffcntlid)cm ?tergerniß ju bemalen, aufgetürmt Ratten; aber er blieb

^guten 2)iutI)cS unb rief feine fid)ere Hoffnung laut in bie?enjluft bcS neuen

5>ötfennorgcn3 fjinau§. 9)Jod)te ber ©taat eine 2öeile ba£ 9?ed)t oermeigern

:

ba£ ©emiffen ber 9)Jenfd)l)eit würbe e£ bennod) ergingen. Voltaire

mar ju ftug, um nid)t batb 3U merfen : il n'y a que le cri public

qui puisse nous obtenir justice; aber ber Sirfung biefeä ©d)reie$

btieb er ofync äSanf in jeber ©tunbc gemiß. Slftraea mürbe, uon ben ßrben*

finbern umjubctt, mteberfefjrcn, über ein ÄteineS mußte ba£ fjeiße ©ctjnen nad)

©credjtigfctt Stillung fiuben. Cljne baß erS mclleidjt mußte, fam bem

©pötter ber 9iamc ©ottc$ über bie £ippc unb au£ feinen Sßorten tönt

un3 bie fefte ^uücrftdjt in baS erhabene Statten einer SJorfetjung ent*

10*



236 ®ic 3ufunft.

gegen, — ein frommes ©efüljl, baS ju bem Silbe be$ Dieters ber

Pucelle ntcfyt ftimmen feill. 3Iud) Ujn fjatte bie allgemeine Qnbrunft,

ber 9laufd) ber SBunber Ijoffenben $eit ergriffen, audj feinem ffeptifdjen

©inn mar ber ©laube an bie fiegenbe ©cmalt ber 23Saf)rl)eit entfeimt.

DiefeS ©laubenS frolje Sotfdjaft Ijat jefct, faft genau mit ben

SBorten, bie 33oltaire, oljne fie ju fudjen, einft fanb, @mile $ola üerlünbet,

ber große Spifer beS ÄoßeTtiöcmpfinbenS, ber 93enmnberer ber JBiffenfdiaft

unb ber Semofratie, in beffen Wulfen bod) ba3 bitfe SBlut ber SRomantifer

podjt. ffir ruft: La v^rite a en eile ime puissauce qui empörte

tous les obstacles. Et, lorsqu'on lui barre le chemin, qu'on

reussit ä l'enfermer plus ou moins longtemps sous terre, eile

s'yaniasse, elleyprend une violence teile d'explosion que, le

jour oü eile eclate, eile fait tout sauter avec eile, ©ein ©ort

erinnert an 33oltaire, beffen (Snfet er fid) ftolj früher nannte, aber ber

©eift, ber ifjn treibt, ftammt nid)t au£ ftcmcij, fonbern aus ©enf unb

mafjnt an ben greifenben Victor £ugo, ben 9?ouffeaufd)üler, beffen töne*

reiche ?ijrif bem SBeltfefjnen ein ©pradjrofjr fein mollte. 3lud) Qola glaubt

felfcnfeft an biellnfdjulb eine£33erurtf)citten; er fämpft für ben ateßanfccS--

üerrätfyer auf bie XeufelSinfel oerbannten früheren Hauptmann Sllfreb

£>ret)fu$ unb e£ ift iljm gelungen, um fein Sanner in (Suropa eine anfetjn*

lidje ©emeinbe gu fammetn. ^Bieber erfaßt üon allen ©eiten ber ©djrci

nad) ©eredjtigfeit, toieber mirb um eine$bee, roirb um $Red)t£güter fo leiben*

fdjaftüd) geftritten, als gälte ber Ueberfdjmang bem Sampf um ein ©eib

ober einen münjbarcn ©djafc, unb nur in bem i'anbe, ba3 ber ©d)au*

plafc be£ f)it$igften ©treitcS fein foüte, bleibt bie 3J?rfjrl)cit üon bem eblen

ffiifcr ungerührt unb metjrt fid) gegen baS SBüttjcn einer fleinen Qaty

erbittert $ed)tcnbcr, beren ftüfjrer $ola gemorben ift. Der 9Henfd)cn-

loett ift 2lftraea roiebergefebrt, aber im Öanbe ber ©allier, aus bem im

neuen Qaljrljunbcrt bie $afobincr unb it>r forfifdjer (Srbc fie nad) furjer

9kft ocrfd)eud)ten, fdjeint fie ntd)t mieber l)cimi|d) roerben ju toollcn.

©o letjrt bie mtyftifclje 5D?ad)t, bie man öffentliche Meinung nenntj unb

it)r glaubt bie prioatc f^aixt^cit gern unb ift fid)er, baß 3rranfreid) in

ber jur $8crge£t)öt)e gehäuften ©djmad) näd)ften$ erftitfen muß. 9htr

bie oft t)on äl)nlid)er 33erfünbung fred) betrogenen feljen bem ©peftafcl

jtoeifelnb ju. ©ie ftaunen über bie unferer geit fonft frembe Smpfiub*

famfeit, bie fid) plöklid) für einen SkdjtSftrcii regt, fie fragen mißtrauifd),

mic c3 tuoljl fommen mag, baß gerate für einen jübifdjen SDJilliouär ba£
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9)?ertfd)heitgemiffcn fo heiß unb fo laut fd)lägt, baS beimßeib bcr trimmeln-

bcn kleinen ftets ftumm blieb, unb fie erfennen bei näherer Prüfung ber

bem 33licf jugänglidjen Xfjatfacfjcn, baß mit einem ungeheuren, einem faft

unerhörten Slufroanb oon Sügen bie Lüftung für ben großen gelbjug be*

gann, ber ^ienteben ben ©ieg ber Slübc^crrfc^crin ffialjrheit fiebern foll.

<Sie müffen be$ ©afceS gebenfen, ben gocfejipft fd)rieb: „Der größte 3:^cil

ber Parteigänger einer ®ad)e ^at über bie Dinge, für ober miber bie et

fid) ereifert, feine Meinung, [ud^t ihnen aud) gar nidjt erft auf ben ©runb

iTTTommen; fonbern biefe Seute finb cntfdjloffen, bcr Partei, für bie

(Srjieljung ober Qntereffe fie beftimmt h^en, feff anjuhängen, ofjne

bie ©adje, für bie fie ftreiten, jemals ju prüfen ober aud) nur felbft

ju fennen." 211S @d)openhcmer biefe JBorte citirte, fügte er htaju, Sode

habe bei feiner Slufjählung nod) bie große klaffe ber 3Wenfc^en üergeffen,

bie, ohne felbft intereffirt ju fein, „als reine ©impel, im ©efüf)l ber DöTlU

gen $mpotenj ihrer UrtheilSfraft, Denen, bie ihnen ju imponiren ber*"

fteI)Tn7na^I)f^ÄäöeTi, lio fie ^ulauf fehen, fid) anfdjlteßen unb mittrollen,

unb mo fie Särm hören, mitfdjreien." Sebt in folgern bunten Raufen

mtrflidjber ernfte, reine SBunfd) nad) ®ered)tigfcit unb SBahrhaftigfeit?

Unb fann fein ©eptärr bie£od)ter btvXtjtmtö jur 2Bieberfef)r locfcn?

* *
*

Sllfrcb DretjfuS ift, fo hören mir feit üicr Qaljren, mie $ean SalaS

ein Opfer be£ Fanatismus getoorben: mie ben Hugenotten bieSSJeißen

33üßer, fo brauten ben ^uben bie 2lntifemiten ins SScrberben. Der £>aupt*

mann mar im,®encralftab unbeliebt ober fogar üerljaßt unb es foftete feine

allju große 9D?üt)e, ihm bcn fd)impflid)en Untergang ju bereiten. Die^aupt*

fd)ulbigen finb bie 3)Jajore bu ^ßaü) be Slam, ein geroiffcnlofer äBirrfopf,

unb ©alfüuGfterhash, ein in brücfenbe ©djulben unb in ©d)änblid)feit jeber

2Irt oerftriefter Abenteurer; ihren gettelungen, bie oor feinem nod) fo Der*

merflidjen SD?ittet jurüeffchreeften, gelang eS, bie 23erurtljeilung bcS oöüig

Unfdjulbigen burdföufefcen. Die im Ärieg3gerid)t fifcenben Dffijierc maren

leichtfertige 2Sid)te: fie fällten einen ©prud), ber fid) nur auf ein einziges

Dofument ftüfcte, — unb biefcS Dofument mar DrehfuS unb feinem $er*

theibiger niemals gejeigt morben. 33eibe hatten nur baS fogenannte Sorbereau

gefehen, baS nad) ber ^Behauptung beftodjener ober minbeftcnS befangener

©djriftfadjoerftänbiger oon ber^anb beS SingetJagten gefdjrieben fein mußte,

in 2Birflid)feit aber oon Sfterhajh, umDrehfuS ju oerberben, gefälftfjt mor*

ben mar. Das ÄriegSgeridjt mar nad) bem ®ang ber SJerhanblung jum
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greifprud) cntfdjloffen unb änbcrtc feinen ©inn erft, als iljm nad) bem

©d)luß ber ^Beweisaufnahme imSeratljungjimmcr baS geheime Dofument

vorgelegt würbe. 2llfo eine ungeljeuerlidje Sefdjränfung ber SBertljcibigung*

mittel, eine fd^amlofe SBeugung bcS 3fod)teS. Unb gegen bie ©nttjütlung

biefcS freien 9iedjtSbrud)cS, fo Ijeißt e$ weiter, fjaben mit jäfjem Sifer fid)

alle SRinifterien gewehrt, bie feit bem 3aljrel894 am 9hiber waren: 9iabi*

fale,£5pportuniften unbßonferoattoe Ijabcn fid) in bem frcolen 9Bunfd^ Der*

eint, bie 93Jaf)rt)eit ju erwürgen. Der ©eneralftabSdjef Söoiöbcffre^ bie &t*

nerale ^auffier, SWercier, ©onfe, ^eüieuy, Sillot unblflnbere fd)ütjen bie

©djulbigen, beren t>crbred)erifd)c£ JBirfcn fie fennen unb an beren Jljaten

fic alS^eljlcr mitfdjulbig geworben finb. Sie wiberftreben ber SReoifion beS

^JrojeffeS, weil fie iljre eigene ©cfyanbe aufbeden müßte. Die üftiniftcr lü*

gen wiffentlid) ober faljrläfftg, fo oft fic in ber Cammer über biefe ©ad)e ein

©ort fprcdjen. Das gegen Sfter^ajt) eingeleitete SBerfaljren war eine abge*

fartete Äomoebie : bie ©enerale wollten feine greifpredjung, beftad)en bie

©d)riftfad)Oerftänbigen unb fd)ricben ben SDiitgliebern bcS $rieg$gerid)teS

üjrcn UrtfyeilSfprud) oor. 2ltle an biefem Sßerfafjren Settjeiligten, in

erfter Steide bie oon ©auffier mit ber Unterfudjung beauftragten Öftere,

©eneral ^ellieuj unb SDiajor SRaoarty, fyaben bewußt unb abfidjtlid) baS 9ied)t

gebeugt. ©S Ijanbelt fid) um eine oon ben ^fuiten angebettelte 33erfdjwöruug,

bie burd) bie ©äbelljcrrfdjaft einem ^faffenregiment ben 3£eg bereiten fotl.

Der ^Jlan würbe u^9tom erfonnen unb wirb, wenn er gelingt, einen Don

ber Äirdje an feinen gäben gelenften Diftator 311m Sieger über bie atlje*

iftifd)e üJlepublif madjen. Daß bie 33erfdjwörung rcdjtjcitig entbeeft würbe,

ift allein baS 3Serbienft be£ Dberftlieutenant§ ^icquart, beS einjigen Sljrcn*

mannet in ber fdjwarjen ©djaar, ber, als früherer Dtrcftor beS 9?ad)*

rid)tcnburcauS im ÄriegSminifterium, in baS bunflc Ocwebc (Sinblicf ge*

wann unb oon feinem ftrengen 9ied)tSgcfüf)l getrieben würbe, ber Emilie

DretyfuS unb if)ren ftreunben bie furchtbare SBafyrljett ju enthüllen. 2lud)

biefer lefete 9?ttter, beffen ÜTugenb gleid) einem Haren Demantftein er*

glänzt, foll nun oon ber SRottc t>ernid)tet werben, weil er ju triel weiß:

er ift angcflagt, fifct in einer feud)tcn ©efängnißjclle unb fyat oon ben

Sßütljcnbcn baS ©djlimmfteju erwarten,— wie^cber, ber iljnen unbequem

werben tonnte. Dic33erfd)Worenen, benen bieelenbe 9tegirung£mnblanger*

bienfte leiftet, finb, um ©icger ju bleiben, jum Sleußerften entfd)loffen;

fic wtrtfy'djaften mit gälfdjung unb 93eftcd)ung, mit l'ug unb Jrug,

fie werben ffrupelloS bie ^eugen bingen, bie fic in jebem Slugcnblicf
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brausen, fidf> jeber öffentlichen Erörterung ihres nidjtsmürbigen JreibenS

feig entjieljen unb, menn e$ nötf)ig merben foüte, ben 2Wann auf ber

leufelsinfel an irgenb einem ftillcn SWittel fc^neß fterben laffen.

©er etma mä()nt, biefe Darfteflung ftamme Don ber Hintertreppe,

mürbe ftd) irren: fte giebt in fnappen $ügen 5cn Hauptinhalt berSMit*

Teilungen mieber, bie feit DJionaten in aßen großen europäifchen SBlättem

oerbreitet »erben unb benen ber eble gorn ber öffentlid^en SKeinung ju

banten ift. Die 3^cifter merben oerftuntmen müffen, menn ihnen ein

paar groben oon ber 2lrt oorgefüljrt merben, mie baS midjtigfte berliner

DretyfuSorgan, bie 93offifd)e Leitung, bie ©adje behanbeTt hat. Der parifer
>

33erid)terftatter biefer Leitung ifl Herr ^iL^orbau, ber eifrige 3ionift.^

ffiS mag 9J?and)em 5meifell)aft fein, ob ein 9)Jann, ber felbft, Dielen Stammet

genoffen jum&ib, offen unb laut erflärt, einQubcfönneniemalSeinDeutfdjer

merben, unb ber feine fefjr ad)tbare Lebensaufgabe barin fiefjt, berQubenfjeit

i^r9?ationa(red)t jurücfjuerobern, für ben Reiften SSeruf geeignet ift, beutfd)e

Sefer über bteßuftänbe beS uns fernblieben 9?ad)barlanbeS aufjuflären, unb

ob er bei ber ©d)ilberung biefer guftänbe nidjt leidet öfter an $ionS als an

Deutfd)lanbs93cbürfniffe ju benfen geneigt fein mirb
;
bod) biefe ^ragebrauc^t

unö hier nid)t ju befümmern. ©id)er ift, baß ber in SBubapeft geborene

Herr, ber fehr gefdjidt, in einem glänjcnbcn lalmiftil, ju fdjreiben oer*

fteht, an SSerjerrung unb Sutftellitng aller (Srcigniffe, öeftrebungen unb

Stimmungen, beren ©chauplafc ftranfreid) fcit^afjren mar unb fjeute noch

ift, Unglaubliches geleiftet tjat; mer iljm gläubig oertraut, muß längft gemiß

fein, baß jenfeitS ber Sßogefcn eine lidjtfcheue 9täuberbanbe fjerrfdjt, baß bei*

nahe alle fran$öfifd)en Staatsmänner ©thufte unb Diebe, alle franjöfifd)en

Äünftler unb ©d)riftftetler Qbtoten ober Schroinbler finb unb baß an ber

oölligen SSerfommenfyeit beS in ber Stepublif fjaufenben $ol!cS fein .ßroeifel

mef)r möglich ift. Sin im Deutfd)en SReid) lebenber granjofe, ber auch nu^

ben jeljnten, ben f)imbertften X fjeil ber oom Herrn Zorbau gegen bie fran*

jöfifchen SRegirungen gerichteten 2lngriffe gegen betttfd)c 9Jiad}t^nber bruefen

ließe, märe längft als „läftig" auSgemiefen morben; $ranfreid)S ?Jftniftcr

finb oerftänbig genug, Sfrcvvn Zorbau ruf)ig in bem Lanbe .leben 3U laffen,

beffen 2kmof)ner unb ©inridjtungen er täglich befdjimpft. Diefem £reff*

liehen mußte ber gall DretyfuS bie innigfte HerjenSfrenbe bereiten: nun

tonnte er an 5ranjofen unb Slntifcmttcn 3itglctd) ben alten ©roll austoben

unb enblid) bie oon üjm immer oerfünbete ßerrüttung beS franjöfifdjcn

©taatSförpcrS bünbig bemeifen. Der (Sfyefrcbaftcur ber S*offtfehen Reitling,
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ber, feit gcridjtlid) feftgeftcflt morben ift, bafc er einen jübtfdjcn 9lcbaf^

teur, £>errn üttar^ nur tt>egen beffen gugeljörigfeit jUm Q^cn $unbc au$

?ot)n unb 33rot üerjagt l)at, im ^IjilofemittSmuS öor Abonnenten unb

ftnferenten (Sifer jeigen mu&, fügte fid) tt>iüig ber Autorität be$ parifer

S3erid)terftatter$ unb fo entftanb bie ^oljpapicrne Segenbe, cmS ber Ijier

leiber nur furje (Stichproben angeführt »erben fönnen:

„Die bamalige franjöftfdje ffiegirung ift mit bcr Sdmlb belabcn, btc

$crurtf)etlung beS Drcufuä nuber bcffcrcS SBiffen fjerbeigcfübrt $u fjaben; bie

jefctge SHegirung trifft bic faum geringere fittlidje (Sdjulb, ntdjt nur nidjtä jur

SBiebcraufnafjme bc£ *J>ro3cffc3, fonbern fogar 2llle3 51t bereit ^Untertreibung

getrau ju fjaben." (Arn adjten Januar.)

„(Sftcrr)a5t) ficl)t fyart unb tjerwegen au3 unb blieft l)erau$forbcrub im

Saal umfjer; er madjt burdjau£ ben (Stnbrucf eine£ in bie ©ngc gctrieöenen

unb 5um Acufjcrftcn entfdjloffeuen ©urgelabfdjnciberS. Der SBertdjt be3 Unter=

fuc^ungrtc^tcr^SDIojor^^QOQr^iftcingerabe^u ungeheuerliches Sdjriftftücf, ba§

mit äufecrjter 33ebcnfcnfrcifjcit für ©fter^aj^ leibcnfdjaftlid) Partei nimmt unb

Söortc ber fjärteften Auflage gegen alle 3cuÖcn anroenbet, bie iljn p belüften

tuagen." (2fm elften Januar.)

„.^ebenfalls mu& jefct roofjl ber unglücflicf)e DrenfuS, an beffen uuge-

redjter ^crurtfyeilung aud) nad) bem SoSfprudji (SftcrtjaanS faum nodj ein £>er-

ftäubiger ^ueifelt, enbgiltig öcrlorcn gegeben werben. (£$ folltc un$ gar nidjt

nmnbern, menu in ben nädjften Sßodjcu bie 9tadjridjt tarne, DrctjfuS fei .beut

SHima erlegen
4

ober fyabe ,in einem SBc^rociflunganfall Selbftmorb begangen.'"

(9(m zwölften Januar.)

„Die ftertfalc Partei Gittert üDlorgculuft. Sic fdjmcidjelt fidj, ber

Augenblicf fei für fie gefommen, bie £>anb auf ^ranfreidj 3U legen. Das
£)cer rjat fie fdjon für fid). Der AnttfemitismuS unb bic ^>roteftantcnfje£e finb

bloße Vorttjänbc. Der ftüljrer ber ftlertfalen in bcr Cammer, ba£ Spradj-

ruljr be3 QcfuitenpatcrS bu \*ac, bcr l)tnter ben (Souliffcn bie ganfle SBetvcgung

leitet, Qkaf bc Sftun, wirft fidj in bcr Hammer juni Vcrtfj eibiger be3 £)cere$

auf unb befdjroört bic ttfegtrung mit gut gefpieltcr (Jntrüftung unb feicrlidjftcm

^ßatfjo^ beffen C£'t)re gegen Verunglimpfung ,51t fcfjüfccn. Die Oicgirung beginnt

bic 2age 311 begreifen, aber in iljrer elcnbcn <Sdjioät^lidjfcit ^at fie jefrt nur

ben einen ©ebanfen: ftc^ 3U Ijaltcn. ^ie glaubt, gefc^ieft 3U fein, wenn fie fidj

t)or bem Säbel auf ben 23aud) roirft. Die Cammer bcftcljt au§ c^araftcrlofen,

^ag^aften Kröpfen. Die 3o3taliftcn allein fel)en flar. Sic erfennen hinter

C£fterf>a3t) ben örofeen (^cncralftab, Ijintcr biefem ben s]>atcr bu Öac, Ijintcr

bem Ijagcrcn gefutten ben römifc^cu Vatitan, aber felbft fic f
bic fid) fonft

uirfjt fo leicht ui£ 53ocf?l)orn jagen laffeu, fragen fidj bcflommen, ob c^ nic^t

fdjon 31t fpät ift, biefe ©cfaljrcn abjulDcuben." (
s^m ac^t3c^utcn Januar.)

„Da3 ift ein ftttltdjer unb politifdjer 3lM*ömmcnbrudj, beffen Jyolgcn

nidjt ausbleiben fönnen, ba$ 3kfcnnttü6, ba^ granfreid) reif für ben Säber

ift. So Hein mie gegenmärtig ift bic .grofec Nation
1

auc^ in ifjtcn fc^Hmim

ften UnglürfEtagen uid)t erfc^tenen." (?fin fünfunb3U)an3igften Januar.)
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$>iefe fargen groben geben nod) feinen aud) nur annäljernb richtigen

23egriff t>on ber gülle &cr jum größten ZtjtU aus JBinfelblättcrn gelefenen,

mitunter auch breift erfunbenen ^ad)ridf)ten, mit benen für bie Umtriebe beg

Dretyfu^StjnbifateS ©timmung gemalt werben follte unb leiber gemalt

würbe. (Sin befonberS wirffamerSniffbeftanb barin, baß man bie Urteile fo*

jialbemofratifdf)er93lätter anführte, o^nei^re^arteifarbejubejeic^ncn/unbfo

in bem ßefer ben ©lauben medte, baS Verhalten ber Siegirung werbe t)on unbe*

fangenen Äritifern Derurtljeilt ; mit bem felben 9Red)t fönnte ein franjöfifcher

^ublijift bie Urteile beS „Vorwärts" über SBiSmard fammeln unb freubig

aufrufen : ©ef)t, wieman in Deutfdjlanb unferen £obfeinb, ben £)cpefdjenfäl*

fcher, öerbammt ! Natürlich Justin einem parlamentarifch regirten 9teid> jebe

opponirenbe Partei aus einer Angelegenheit t>on ber Sebeutung be$ Jalleä

DretyfuS SSort^eit ju jietjen unb, wenn fid^ babei bie 9Köglid)feit bietet, bie

allju bauerhafte SRegirung ju ftürjcn. Slber feine Partei unb fein irgenbwie

beachtetes Statt t)at feit bem ^rojcp ©fter^aj^ ben ßapitaliftenfelbjug be£

£)ret)fu$*©t)nbifate£ unterftüfct, ju unterftüfcen gewagt, — aud) bie treffe

unb biePartei ber ©oaialiften nicht, beren Sprecher 2)Jil(eranb in berSammer

ben Senator ©d)eurer= Äeftner graufam oerhöhnt unb beren3Sorftanb in einem

üJlanifeft erflört hat, bie Vertreter beS reöolutionären Proletariates bädjten

gar nid)t baran, fid) für eine ber im ©affenfotf) miteinanber tjabernben bour*

geoifen ©ruppen ju entfdjeibcn, bic beibe gleich erbärmlid), bem arbeitenben

2Solf gleich fetnblid) feien. Die feft gefügte ^fjalany, bie bem StynbifatSKiber*

ftanb leiftet, reicht oon ben 2J2onarc^iftcn bis ju ben 9tabifalen, t>om ©rafen bc

SD?un bis jum^errn ^Bourgeois, unb baS 3J?inifterium 2Neline ftüfct fidt) in

bcibcnSammern auf eine gro&e, fid)ere9Jiehrheit. 3n kcr^°futöen 3ctfun9

aber, im berliner Jageblatt unb in ben il)nen wa^loerwanbten Organen ber

nod) immer fogenannten öffentlichen SNeinung wirb lag für Jag gemclbet, an

ber Unfd)ulb SllfrebS £)ret)fu$ feieingweifcl für ernfthafte unb ehrliche Veute

längft nicht mehr möglich unb nur bie in 3franfreich herrfd)enbe3$erbred)er*

horbe habere ber Söafjrheit herrlichen ©ieg. $iefc$nft<htfcheintgefd)idtm

einem beträchtlichen £f)cil Suropa« oerbreitet worben 51t fein
;
nirgenbs aber

follte man im Urttjeilüber franjöfifcheguftänbe fo üorfid)tig, felbftimSluS*

fpredfjen forgfam erwogener unb nachgeprüfter Meinungen fo jurüdhaltenb

fein wiein $)eutfd)lanb, baS in jeber Stunbe öor ber©cfahr eines neuen Äam*

pfc$ mit bem weftlidjen üftadjbarlanb ftef)t. SJ tr brauchen biefen Äampf, in bem

^ranfreich nicht allein fed)ten würbe, nid)t ju fürchten, wir bürfen ihn nicht ein*

mal burd) ben ©djem einer Dcmüthigung abjuwenben fudjen, aber wir bürfen
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itjn aud) nid)t burcf) fibereifrige (Sinmifdjung in fretnbe^änbelmutfymittig Ijer*

aufbefämören. 9lljnenbie£>erren ^orb^^^QSDlbitumuutt^i^oöaL
mir flid) nid)t,baj$ ifjre SJertjefeung über 5Wac^tju einem ifrieg führen fann ? ©e*

nügen bie ©utl)auSbrüd)e be$ nad) SReöandjebrüttenben parifer Röbels if)nen

nid)t unb motten fie e$ baljtn bringen, ba§ bie3reuer£brunft über bie®renje

greift? Unb fyaben fie, Ijaben bie Seute, biedrem ©erebe bie90?öglid)feit mei*

ten SBiberljalleS gemäßen, nie überlegt, ma$ man bei uns fagen mürbe,

menn frembe, im ®aftred)t fi^enbeßcitnngfTreiber fidj erbreifteten, nnfere

üWinifter unb ©enerale ©gurten, unfere Mieter feile SBicfytc ju nen*

nen unb lärmcnb bie Unfdjulb eines 9Kanne$ ju behaupten, ber nad)

ben in unferem ianbe gcltenben gefefclidjen SRegefa öerurtljeilt morben tft?

Db biefe Siegeln im gatt $)ret)fuS ftreng beamtet morben finb, fann

ber nid)t in ben ©ang beö Verfahrens Singemeiljte nid^t überfein. S)ie

äußeren formen fyaben, aud) alö bie Deffcntlidjfeit au$gefd)loffen mürbe,

bem Söraud) entfprocfyen, ber in ?anbe$oerratf)$pro3cffen in allen Säubern

üblid) ift, unb bie SMinifter, bie fein erfennbarcS^ntereffe baranfjaben, Don

il)ren Vorgängern, ifyren ^arteigegnern, früfjer etma begangene SJerbredjen

ju befdjönigen, l)abenmitnad)brücflid)fter Sntfdjiebcnfjcit immer mieber er*

flärt, ber "ßrojejj fei gemiffenljaft unb geregt geführt morben unbberl*erur*

feilte fei nad) ifjrer feftenlleberjeugung fd)ulbig. DerÄrtegöminiftcr,®eneral

SBittot, f)at, nad) bem Äammerftenogramm, gefagt: Dreyfus a ete juge,

bien juge et condamne ä runanimite par sept de ses pairs sur le

temoignage de vingt-sept officiers, temoins au proces. En mon
äme et conscience, comme soldat, comme chef de l'armee, je

considere le jugement comme bien rendu et je considere Drey-

fus comme coupable. ©o fprid)t ein alter Sicpublifancr, ber im Qaljre

1894 nid)t SDiinifter mar, auf ben^anbc$oerratt)$proseß nidjt ben gfring*

ften Einfluß fyatte unb genau miffen mußte, baß er für immer ocmidjtet märe,

menn er als |)el)ler einer ©djanbtfyat erfannt mürbe. @r fann irren, —
gemtp; aber benor man an einen $rrt!)um glaubt, ben in biefem Ofattc nur

bie äußerfte Scidjtfcrtigfeit üerftänbüd) machen fönntc, muffen bie 93efcl)ber

be33JJinifter$ uns bodjmiubcftcnS bie ©pur etne^ 3n^*3*cn ^elucM"cö jeigen;

biefe ©pur fann ber aufmerffame 93ctrad)ter, ber nid)t 2)cärd)en laufdjt,

fonbern eine eigene Meinung ju gemiunen fudjt, aber nidjt erfennen.

Die 2lnfläger, bie sperren Sc^eurer^eftner unb 9JJatf)ieu T>ret)fu$, tjaben im

fyeüften £id)t ber fo lauge crfcfjnten Ccffentlidjfeit oor beut $rieg$gerid)t

geftanben, ba3 über ben 9Jfajor ©fter^aji) 3U urll)cilcn fyatte, unb l)aben
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nichts, nidjt ben ©Ratten eines SSetocifcö, für bie tlnfdjulb beS auf bic

£eufetStnfel Verbannten oorjubringen öermodjt. ^err Clemenceau, ber

verachtete ®Etefgcfettc ber^umpen 9letnad) unb Kornelius £)erj, ber fid) bei

ber guten ©etegenljeit feinen SKitbürgern lieber in Erinnerung bringen

wollte unb, mahrfd)einlid) mit Dom ©tynbifat gelieferten ®ctbe, ein DreljfuS*

organ grünbete, baS Don feinen Einnahmen nid)t leben fann, hat gefdt>äftig

einen ?ügenljaufen jufammengetragen, aus bem audj ber (Sifrigfte, llnbe*

fangenfte faum ein genießbares Sorn aufpiefen lann. £>aß 21lfreb $)rehfu$

ein netter 5B?ann unb ein guter f^amilicnDatcr mar unb ba§ bie Staflage*

fctjrift lütfenfjaft ift unb jum Ztyil falfdje Behauptungen enthält: biefe

unermüblidj bcfdjmafcten „Ztjatfafytn" werben auf ^ftjdjologen unb ®iu

minaliften feinen allju tiefen (Sinbrucf ttta^en
;
aucf)9taubmörberfinb häufig

nette SDienfdjen unb hödjft järtlid)e, Don grau unb Äinbern angebetete Ja*

milienDäter unb thörid)te2lnflagefd)riften, bie t>on bem fpäteren ®ang beS

Verfahrens faum bie bunfelfte Vorftellung geben, fann lieber, fudjen

mill, in ben ©eridjtSfdjrcibereien jebeS SanbeS finben. £)ie für bie Unfdjulb

beS Verurteilten ©fernben haben ben Slngeflagten nityt bor ®ertd)t ge*

feljen, bie fiebenunbjmanjig ßeugen nidjt gehört, bie Originale ber ©djrift*

ftücfe, bie ben ©adjoerftänbigen oorlagen, nie in ber |)anb gehabt, $ft bie

JRegirung ocrpflidjtet, auf ©runb foldjer ©inmürfe ben ^ßrojeß reoibiren-ju

laffen^rofebemmitüerfdhminbenbenSluSnahmcnbieganjeSeüöIfcrung gegen

bie 9teoifion ift? $at fie eine anbere <ßflid)t als bie, ben SBillen ber ÜJW)r*

heit ju ooUfhccfen, als beren Vertretung fie jur Wlafyt berufen mürbe?

Söirb bieEntfdjetbung barüber, ob ein 9Bicberaufna!jmeöcrfat)ren eingeleitet

werben fott, im Deutzen 9ieitt) etma Don 9lomancierS unb ^ournaltften ge*

fällt? Unb fpredjen bic bisher befannten £hatcn bcS ©tynbifatcS für bie

lautere 9ieinl)cit feiner ?ibfid)t ? . . . 9)iarmontef erjätjlt in feinen 2)?emoiren,

S^amfort habe einmal gefagt, in ^aris fönne man mit taufenb SouiSb'or

fd>on einen t)übfrf)en Särm ati3cttctn
; jefctftanben ^punberttaufenbe, ftanben

9Killionen jur Verfügung unb mir haben fd)aubernb erlebt, meld)er\?ärm

mit folgen Mitteln erregt merben fann. |)err 9J?atf)ieu Drei)fuS hat nid)t

geleugnet^ baß grofie Summen aufgemanbt morben finb, um baS £anb mit

Strtifeln unbglugfd)riften ju überfd)memmcn; er tonnte noch weniger Icug*

neu, ba§ er unb feine Helfershelfer fid) burd) ©iebftaf)! ober Veftedjung

bie berühmten Vriefe öerfdjafft haben, mit benen fie ben SMajor ©ffer*

hajty öenüdjten mollten. Den widjtigftenbiefer Vriefe haben bie©ad)t>cvftätt;

bigen für gefälfd)t erflärt; aber felbft menn er ed)t märe: ift cS ehrenhaft, ift
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c£ aud) nur mit ben einfadfyften 2lnftaub$regeln ju vereinbaren, ba& man bie

^rioatbriefe eines SDJenfdjen auflauft ober ftiel)tt unb brutfen läßt, um gegen

t()n vor einem Strafprozeß Stimmung ju madjen? Die^nfjenirung ber ©adje

fear ja glänjenb: erft mürben rüfjrenbeSriefc veröffentlicht, inbenenSllfreb

DrctjfuS fi$q($ t)i(jigen^atriotenbefcnntunbIeibenfd)afttic^ gegen ben beut*

fd)cn Srbfeinb tobt— mafyrjdjeinlid) ift er beSljalb ba$ verf)ätfd)elte ©orgen*

finb unferer liberalen treffe— , unb ein paar Sage fpäter rüdte man mit bcn

©djriftftücfen fjeranS, in benen ber aud) fonft feljr unerfreulid) mirfcnbe 9fta*

jorßfterljajt) feiner an$8af)nfinn grenjenben SButf) über bie vaterlänbifdjen

3uftänbe Suft madfyt. Der fdfjlau vorbereitete ©djtag verfehlte bennodl)

fein Qkl] in bem Sanbe, mo fdjon vor ber Revolution, unter Öubmig bem

©cd^efjnten, ber l)öd)fte ®crid)t£f)of ber £auptffabt fid) meigertc, redjtSmibrtg

ermorbenc ^rivatbriefe jum ©egenftanb eines ©trafoerfaljrenS ju madfjen,

mo, unter ?oui§ Sftapoleon^ Äaifcrfjcrrfdjaft, 93errt)cr in flammenber Siebe

vor bem parifer 2lppcllt)of bcnSicdjtSfafc vertrat, bieSScrlefeung ber ftaatlidjcn

ober fittlirfjen ®efc£c bürfe ntd)t bie ©runblagc ju einerSlnmcnbung befStrafe

^gefefccS liefern, empörte aud) jefot ba£ SRcdjtSgefütyl fid) gegen ben fdjnöbcn

5?crfud), geftoljlcnc obcrcrfdjadjcrtc^rivatbricfe in einem öffentlichen Äampf,

mit bem iljr ^n^alt nidjt ba$ ®eringfte jutfyun t)at, 31t vermerken, ©eit

$af)ren mirb un$, mirb ber europäifdjcn SD?cnfd)l)ctt in bie Dljrcn gebrüllt,

Drei)fu3 fei nur verurteilt mprben, meil man vor bem ^rojefe bie offene

lid)c Meinung gegen iljn geftimmt Ijabe, — unb nun foll bie 2)?etf)obc, bie

bamalS verbredjertfd) mar, plöfclief) billig unb efjrcnmertl) fein? Die ©riefe

boten baS einzige Material, ba3 gegen Sftcrfyajt) vorgebradjt merben fonn*

tc; fie follten iljm, fo Ijoffte man, in ben ?lugen ber 9)?cnge ben £obc£fto§

geben, elje er nod) vor feinen orbentlid)em 9iid)ter trat, ©aubere Sttenföen

Ratten fid) mit biefer Sfticbertradjt nietet bcflecft; unb eS mirb geftattet

fein, einftmcilen in einem ©treit neutral ju bleiben, in bem bie Kämpfer

für Söatjrtyeit unb ®ercd)tigfctt mit ben Staffen ber Wegelagerer festen.

Sftod) tjat Qola nidjt vor bcn ©djranfcn geftattben; mir motten ab-

marten, ma$ er ju fagen fyat, unb unö Ijerjlidj freuen, menn es ifjm gelingt,

bic ilnfdjulb feinet ©d)ü^ting£ glaubhaft erfd)ctncn julaffen. 333a£ bisher

von ben ©treitern für 3öa!)rf)cit unb SRccfyt vorgebrad)t mürbe, mar entmeber,

mic bie ^faffenlegenbe, ^intertreppengcfdjmä^ ober erinnerte -burd) ben

faljcfycn 33iebermann£ton ber 2Baf)rf)aftigfeit an bie von Sant ermähnten d)i*

nefifdjen Stämer, bie in golbenen Oettern über ifjrc \tobentl)ür fdjreiben : 31 linier

betrügt man nid)t ! Söttt einem ^la(3 in bcn ^änblcrljalleit biefer (Sl)rlid)cn mirb

Stftraea bic Ijimmlifdje 9tuf)c im £f)icrfrci$ gemiß nid)t vertaufdjen.
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enn fpätere ©efdjlechter ftdj, toaä wir nidjt wiffen fönnen, fo jfarf für

fjtftorifdje Stubien intercffiren wie bie brei lefcten ©enerattonen, bann

Wirb e$ auch einmal eine umfaffenbe ©efdjichte be$ Äunfturtf)eil3 geben unb

ba8 3ahr *)mi^rtf baä wir faum noch wogen, ba8 unfere ju nennen, wirb

barin ben <Stoff für ba§ lehmichfte, mfchlungenfte, traurigfte unb amufantefte

Äapitel tiefem. äu§ ber gülle ber ilngerechtigfett, mit ber bie europäifcfje

2Wenf^eit be§ neunzehnten SahrfjunbertS ifjre führenben ©eifter überfd)üttct

f)at, wirb ftdj wie an einem @£pcriment nadjweifen (äffen, baß bie fjä^igfeit

be3 originellen UrtheilS eben fo feiten üorljanben ift wie bie ©abe ber origi=

neflen ^ßrobuftion unb baß in ber SRegel nid)t einmal ffIar^eit über baS SBefen

be3 Urt^eitö in fünftlerifdjen Dingen ^errfd^t.

üttan pflegt $u meinen, baß e3 in ber Slnwenbung öon Erfahrungen

unb Siegeln, bie au8 ben fdjon toorljanbenen 5hmftwerfen gewonnen ftnb, auf

bie werbenbe ober eben neu geworbene ihtuft beftefjt. $n SBirftic^feit laffen

ftd) bie allermeifteu fehlerhaften Urtfjetle barauf zurücffüljren, baß öom 9?euen

eine SBieberholung be$ Gilten erwartet wirb.

Sie ljiftorifd)c Segabung fudjt bie sJiatur be8 beworbenen ju öerftehen,

bie politifdje bie ffräfte, bie im SBerben fmb. ©3 ift nicht bie Siegel, bag

ber h^üorragenbe ,£>iftorifer auch e*n cinfw^tiger ^olitifer ift, währenb um--

gefehrt ber fruchtbare ^olitifer auch burch treffenbe hiftorifche UrtheilSfähigfeit

Zu glänjen pflegt, benn bie politifche 33egabung ift bie umfaffenbere. Da$
^ßublifum war im neunzehnten ^ahrhunbert ber lebenbigen Äunft gegenüber Wehl

auSnahmeloS .friftorifer, faft nie ^olitifer. 68 beurteilte werbenbe Dinge

nach fc *ncr ^iftovif<^c« Grfahruug unb ©ewöfjnung unb hotte erft ju lernen,

baß ba§ Urteil über bie Sftitroelt auf ber lya^igfeit beruht, bie neuen Guafu

töten be3 im ßntftehen ^Begriffenen ober be$ eben (Jntftanbenen üorurtheilloS

ju erfennen unb anjuerfennen, auch m & *>cr ©ewöljnung wiberftrebt.

Slnbere gehlerquetlen beS Urteils liegen nid)t in zeitlichen unb ört=

liehen 3uftänben, fonbern in ber Unzulänglichfeit ber Durchfehnitt^natur. ©tU

tigeS Urteil fommt faft nur bei ftarfen ßfjanjfteren t>or, weil e3 perfönlichen

ÜKuth Dorauäfcfct. Der Schwächere Dermag weber eine Situation noch eine

©adje ju beurtheilen. Darin liegt bie äftadjt be§ 9Kenfchen, ber, ßaffaüe hat

e£ etfannt unb au3gebrücft, „fagen fann, waS ift".

2luch ohne bie ^raft ber 2iebe unb Sympathie ift Urteil nicht möglich,

namentlich über SBerfe ber Stanzt nicht, benn ftc ftnb ©rzeugniffe einer lieben=

ben@eele unb fönnen nur oon ber 2 :ebc erfannt werben. @3 gtebt fein anbercä

SWaß bafür. Da3 $erz ift ber oberfte dichter über ben 9)?enfchcn unb 2lile§,

wa§ er erzeugt. @inc falte Watur bleibt bei ftatfem SPcrftante auf Klugheit bc=
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fdjränft unb bcr falten Klugheit finb bei ber ©rfenntniß ber SKenfc^en unb

^robufte fe^r enge ©renken gejogen. 2Ba$ ton ber Sftuftf 3eber wei§, bog

ber flarc Serftanb, ber nichts weiter ift, !aum ein "halbes Urteil hat, gilt audj

Don ber bilbenben Shraft. £jaß bogegen hat überhaupt fein Urtfjeil. ©r bringt e$,

wie ber bloße 93er|ianb, in fünftlerifchen S)ingen nic^t über bie negative tfritif

hinaus, im aflerbejten $aße nur bis jur Slnerfemtung, womit im ©runbenod)

gar nidt)tS gewonnen ift.

2Ber c$ eingefe^en hat, wie ungeheuer feiten bie fdjon cinjeln nid)t

atlju ^äufig auftretenben Qualitäten, auf benen bie 3$ljigfcit be§ originellen

UrttjcilS beruht, ©harafterftärfe, fforer SBcrflanb unb ein ,£er$ Doli Sympathie

unb SEBofylroollen, fidj in einem ÜWenfdjen vereinigen, geht mit einem inneren

fächeln burdj unfere 2Belt, wo 3eber, ohne jic^ ju fragen, ob er fidj fctbfl

unb bie 2>inge fennt, ein fo überrafdjenbeS Ouanlum ton Urteilen hervorbringt.

3Mc Sntwirfclung be£ Urteils über SBoecflin bietet ein umfaffenbcS

^arabigma, bie SWatur beS Urtf}ctfS ju ftubiren.

Seine 93eurtheilung ift nod) nicht abgcfdjloffen, räumlich unb jeitlidj

nicht. Sie ift geographifd) auf feine engere ^eimatf), bie ©chrocij, unb auf 2)eutfch=

(anb befc^ränft. ©o gut wie alle feine SEBcrfe finb in 2)eutfdjlanb unb in

ber Schweif geblieben, granfreidj, ©nglanb, bie Sßieberlanbe, ber Horben

^aben noch nid)t gefprodjen. 3)ie übrigen ßänber fommen in biefer Sragc

überhaupt nicht in 33etratht. 3)a§ einzelne ©timmen auS ber tucftlic^en unb

nörblichen $ulturmelt ficf> für unb gegen ihn erflärt hoben, ift vorläufig noch

belanglos. 2Bir hoben noch nicht erfahren, wie eine Söoedlin^AuSftellung in

Sonbon ober ^ßariS wirfen würbe, unb wir würben F.ach Ablauf beS erften

berartigen 5Bcrfuc^cö noch ^ nic^r Riffen als über granfrcidjS 5Ser-

hältniß ju SBagner nach ber erften parifer Auffüllung be§ Jannhäufer im

3ahre 1861. 3>ie ^orftcHung, bafe baS Ausfanb im Urlheil über ben

lebenben $üuftler (StwaS wie eine gleichzeitige Fachwelt barfteüt, tjat oiel 33e=

ftedjenbcS, gilt aber nur für baS Talent, nicht für baS ©enie. ÜBirb c§ bem

eigenen $olfe fdjon nid)t k'xdjt, ba£ neue ©enie, ba3 ihm crftef)t, ju begreifen,

—

wie oiel fcrjroerer fällt e3 bem AuSlanbe, ba§ erft nod) bie ^eftung ber 9?affen=

cigentl)üm(ichleit ju nehmen hat!

Aud) jettlid) ift ba3 Unheil über 93occflin befd)ränft, weil wir ihm $u

nah ftetjen. !&Mr wiffen, waS er un§ ift; wie bie Sievifion unferer Urteile

biirch fommcnbc ©efchledjtcr auSfafteu wirb, vermögen wir nicht ju erfpähen.

©3 wäre eine baufen^wetthe Arbeit, bie nach ber guten unb nad) ber

böfen Seite rfjavaf tcriftifelften Urtl)eile über 93oecflin djronologifd) jufammem

ju ftclkn. 2Bir würben barin ein oielfad) ocrjerrtcS Spiegelbilb beö WeifterS

erfennen, baS un§ über ihn jwar nid)t§
s
JJeueS fagen würbe, benn im beften

Salle ift bic» ©picgelbitb, baS jebe Seele in einer eigenartigen Färbung giebt,
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nur eben annähernb richtig, 9tber eS gäbe für ba§ 3>nbit>ibuum ein widriges

HKaterial jur ©elbßfritif, womit ja alle Äritif in ber SEBelt anfangen foüte.

3n biefer ©tubie über bie Seuttheiler SoecflinS würbe er fcI6ft fehlen.

SSon anberen ®ro§en, wie ©oetfje unb SBagner, wiffen wir burd) jufäöigc

ober beabftdjtigte ?leußerungen, toaS fie öon ftch gelten, wie fte beurteilt

fein motten. Son Soecflin nid)t. 2Ber baS ©lücf gehabt hat, feiner 2Rit=

tfjeifung ^ujuhören, wirb mit Staunen bie liefe unb ©djlagfertigfeit feinet

Urt^etlS empfunben ^aben. 3$ erinnere mich, baß eines 9lbenb3, als wir

jüngeren unb ^üngflen in feiner ©egenwart eine heftige Debatte über ba3

Problem ber farbigen ©fulptur auSgefodjten Ratten, wir un8 fchliejjlich mit ber

Srage an if)n felber wanbten, ber ruhig jugehört Ijatte. „3<h imfl boch fein

3)ing au$ .$olj ober au$ Stein machen", fagte er, „ich will Äunft machen."

3)amat$ fannten wir, nebenbei, feine wunbertoollen farbigen Sfulpturen nodj

nicht unb er erjagte un$ nichts baoon. @r fpridjt woljl über Äunfi, aber wie er

über feine eigene ffunft urteilt, hat er berti ^ublifum Weber gefagt noch fagen

(äffen. (Sr hat ruhig abgewartet, wie feine ÜBerfe wirfen würben, unb hat nicf)t

ba£ ©eringfte getljan, bem Sefdjauer ben 3u9an9 Su erleichtern. 3Me tarnen, bie

feine Silber tragen, rühren nicht oon ifjm Ijer. @r hat felbft nicht baS Sebürfntß

empfunben, fie ju benennen. @3 wäre intereffarit, ju wiffen, wer in ben ein=

jetnen %'aütti ber Käufer war. 3n ben adliger fahren bürfte e§ fcf^r oft

ber pnbige %xi§ ©urlitt gewefen fein. SEBenn e§ fid) mit ber ©ewofynfjeit

unferer Kataloge bereinigen ließe, bie einmal SRummcm unb 9iamen haben

müffen, bann wäre e§ t>ieHeidjt am Seften gewefen, bem SHinjHer, ber ben

auf 9?amen brängenben greunben immer wieber entgegnete, man fofle ihn

in 5Ru^e lajfen, er ^abe nur ein Sifb malen wollen, ju willfahren unb ftdj

im Äatalog barauf $u befc^ränfen, feine SBerfe einfach als Silber toon

Soecflin aufzuführen. IftanchcS ©iißoerftänbniß wäre oermieben unb bie

Slufmerffamfeit be3 ^ublifumä, baS öom £iftorien= unb ©enrebüb her ge-

wohnt war, junächft ben litel beS ÄatatogeS: „2BaÜenftein3 ©rmorbung"

ober „©rojfraterS ©eburtStag" $u reftifi^iren, wäre, wie beim „Schweigen im

SBalbe" ober bei ben „Lebensaltern", nie auf 9iebenbinge abgeleitet worben.

333er feine Älebebänbe mit Urteilen über Soecflin angelegt fyat, ijl

heute in 93ejug auf ben elften ßtnbrucf feiner 2Berfe auf bie Srtnncrung

angewiefen. Sei Soecftin wieberljoft ftd) in befonberer^orm ber Sali, ben wir als

ttjpifch in ber (Sntwicfelung be§ ©cnieS anfehen müffen. @3 ift ifym ähnlich

wie 90tcn$el gegangen. So lange 3)tcfev mit feinen 3lIu|lrationen, bann mit

feinen ©emälben auf bem Sobcn ber ^iftorte blieb, gingen Me mit ihm.

Daß ©efchichtbilb war eine wol)(befannte, auerfanntc unb beliebte ©attung.

2S>:3 er bot, würbe f ofort genoffen, wenn auch tu Dielen gällcn mit leifer

Sieferoe unb 3 l^ücfl)altung gegen feinen 3ieati3mu3 unb gegen ben Ahtnftlcr,
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ber bic afabemifchen 2Bctf>cn ntd)t ermatten hatte. 9113 er aber von ben

£ijiorienbilbern, bie er burdj bie 9leußerung: „2)08 waren meine letfeinifchen

©ebidjte/ tt>or)t fdjerjhaft als Schularbeiten ju djarafterifiren fuchte, $ur

©djilberung beS mobernen Sebent überging, ba ftanb baS ^ßublifum junäc^jl

rathloS vor feinem SEBaljwert unb bebauerte, bafe ber iffinßler ben feften

SBoben unter ben 3fü§en verliere, htäfjrenb e8 bod) nur fctbft it)n verloren r)atte.

©o hat auc^ Soecflin junächfi mit ©rfolgen begonnen. ÄeinS feiner

fpäteren SBerfe r)at beim ©rfcheinen eine nur annäfjernb fo aflgemeine 33e=

geifterung Ijrcborgerufen wie fein erfieS großes S3ilb öom ^ßan im ©dfilf,

ba8 fidj von £>em, waS man au§ ber ffienntniß beS fdjon SBcflc^enbcn be=

greifen fonnte, gerabc weit genug entfernte, um frifdj gu wirfen, unb nicht

Weit genug, um jenfeitS beS #orijonte£ ber (Stfenntnifc ju liegen. 3)er erfk

Erfolg ift immer ein ^rüfjtein für ben ©ehalt beS S^rafterS. #ötte 93oe<fc

lin $u ber unenblidjen ©chaar mehr ober weniger jkrfer Begabungen gehört,

bie fidj burdj (Srfolge ober 9Bißerfolge bejiimmen laffen, fo hätte er ba«

Xtyma unb bie Seljanblungart, bie einmal gefallen Rotten, als 3lu3gang&

punft einer eigenen Stiftung genommen unb bis an fein ßebenSenbe, ober

WenigfteuS fo lange ber Srfolg anfielt, ©djilfbilber mit ©onnenflecfen ge=

matt, ©elbft bie ©onnenflecfen, bie fo viel bewunbert würben, ftnben fic^

nachher in feinem JBerf nicht mieber. £>a§ feine materielle 2age ihn ber

Serfudjung nicht überhob, ift befannt genug. 6r ging feinen einfamenSSeg

Weiter, ber junädjft freilich noch c*n 3^hr5c^nt 100X1 ^cr 9r°ßcn $ccr(iraße au£

erfennbar unb erreichbar war, bann aber in einfame fernen führte, wohin ihm ber

©lief unb ber gu§ ber 2Äenge nicht ju folgen vermochten, ©o hat er fidj nie auf

9?ebenpfabe verloren. @3 fommt wohl Vor, baß er ein einjclneS 93ilb mehrmals

malt — freilich immer mit ftärferen ober leiferen Abweichungen — , aber er

fam nie baju, fein 93i(b ju malen, baS jeber 9luSfteflungbefucher auSwenbig weiß.

3)ie fcharfe Trennung jwifchen Soecflin unb bem ^ublifum, ben größten

Xijtil ber $ritif eingefdjloffen, beginnt erft, als er, etwa von 1870 ab, in

bie lefcte ©crjaffenScpoclje eintritt, in ber er Stoffe geftaltet, bie ihm allein

gehören, $arbe wagt, bie mit ber feiner ^eitgenoffen feine Berührung mehr

hat, unb feine eigene Icdjnif voücnbet. 93iS bahin ließen fid) bei einzelnen

Silbern immer noch Berührungpunfte, nadjeinanber mit Salame, ©firmer,

2)rcber, Beuerbach unb 9lnberen entbcefen ober er blieb boch innerhalb' ber

©renken ber befannten SBelt. 35on 1870 ab beginnen bie befannten Urteile,

bie auch ^cutc noc§ m^ 9?aturnothwenbigfcit immer wieber formulirt werben,

wenn er vor ein ncueS ^ublifum tritt. 3unächft würben feine Silber un=

verftäitblict) gefunben, man flagte über ©cheimnißfrämerei unb dergleichen bei

einem $ünftler, beffen Silber fo flar 9WeS au$| prägen, waS er fagen will,

unb eS fo umfaffenb unb fo beutlich fagen, baß eS nicht einmal eineS £itelS

bebarf, um bem blöben Sinn .bie Dichtung, ju geben.
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2Bir fönnen bie 9tatf)lougfeit be8 'JJublifumS unb bcr Sttxtxt roofjl

begreifen. ©3 gab feine befannte Äategorie, in bie man SoecflinS Silber

fjätte einreiben fönnen. @3 maren meber £ifiorien= nod) ©enrebilber; unb

Sanbfdjaften im rjerfömmlidjen ©inn, mie nton fic in ber Sifla am SKeer

üon il)m fannte, maren fie auef) nict)t mefjr. Sie moflten anberS geferjen

werben al$ fa(i 3lfle8, mag c8 an aeitgenöfüfcr)er $unft gab. Som ^ijiorien^

bilb fjer mar man gemöl)nt, einen befannten Vorgang bargeftetlt $u fefjen

ober mit £ilfe be$ #ataloge8 einen unbefannten ju erfennen. Da$ in üppiger

Slütlje entfaltete ©enrebilb gab materiellen 9Inla§ $u leicht entjünbbarcr

Seluftigung ober e8 rief mit eben fo fdmett unb ficf)er mirfenben äWitteln

©effifjle ber Ürauer fjeroor. Die Sanbfdjaft entfernte fid) nidjt öon bem

fdjon burd) bie #o(tänber ober bie Älaffifer befiedten, mol)lbefannten ©oben.

2)er ©enufc ber 2lu8fteDungen unb SKufeen erforberte feine große änjirengung.

3)a famen un$ SoecflinS Silber, bie nichts öon SlHebem boten, auf bie bie

gemorjnte unb bequeme $Eecf)nif be$ 2lu$ftetlungbefucf)e3 feine Änmenbung

pnben fonnte, mie Slätrjfel öor. 2Kan mar gemötjnt, bie Äunfi oormiegenb

mit bem Serjtanbe %u betrauten: r)ier mar eine neue Jhtnji, bie gefüfjlt

merben mollte, — unb bct3 ©efüfjl mar nict)t gemeeft. 3er) erinnere mief)

fer)r lebhaft, baß in ben milben @ntrüftungau5brücr)en f bie Soecflin ju 9ln=

fang ber adliger 3al)re in Serlin erregte, ber Sormurf ber abfohlten Un=

üerfiänblief)feit am $eftigjien au&jeftofccn mürbe.

hierin ging man auf3 ©an^e. @on(i rjält man fict) an @injctt)citen.

2lm 3Keiften ärgerte bie Sterbe. SWan mar an milbeS Sraun unb ©rau

gemöt)nt unb ftanb entfefct bor SoccflinS ftarfem ©rün unb Stau. 2)iefe

©eroötjnung mar offenbar fec)r tief gemurmelt unb jiarf entmicfelt. ßunft unb

9?atur erfcf)ienen mie 3meierlei. 2i>a3 in ber Watur erfreute, bie grüne 2Biefe,

ber blaue Gimmel, fonnte ba§ Äuge im Silbe abfolut nidjt Verträgen. 63

mürbe bem jefct rjeranmacfjfenben ©ef<fjlecr}t mie eine gabel erfcfjeincn, menn

man i()m bie öergeffenen Urteile über Soecflin3 fcf)euj?licr)e garbe öorfüljrcn

fönnte. 3)a§ gerabe in ber felbftänbigen ^luffaffung ber garbe ein originelles

Serbienjr SöcflinS lag, mürbe nicf)t gefüllt. §ättc man bamatö fdjon Soecflin

r)ijxorifcf) beifommen fönnen, märe man in bcr ßage gemefen, ju oerfolgen,

mie fict) biefe feine an bie (Sntmicfetung feiner 3>nbit>ibualität gebunbene $luf=

faffung ber garbe fcr)r langfam au§gebilbet fyat, bann mürbe e3 einen für

Stele gangbaren 2Beg jum Serftänbniß gegeben fjaben. Srft bie 3uMläum3=

äuSjieflungen fjaben feine Sntmicfelung ber 2Bif}enfd)aft unb bem *ßublifum

erfdjl offen. Sßir t)aben beobachten fönnen, mie e3 faft breier Saljrjeljnte be=

ftänbigen Clingens beburfte, ct)c bcr .^ünfiler buref) bie für feine &it giltige

Sluffaffung ber garbe ftcr) ju ficr) fclbfi burcfjgearbeitct ^attc.

©8 ift ein fer)r let)rreic^cö Seifpiel für bie Scbmierigfeit, bie bie l)eutige

17
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Seroeglichfeit bcr 'JJrobufte bem 95crftänbntß einer eigenartigen fünftlerifdjen

9?atur entgegenfteflt. SSocdfUnö SBerfe jhtb über weite 3onen jerftreut uftb

fic befmben fictj, mit SluSnahme beS Stammes in ber ©alerie ©cfjaef, jum

größten Xtyil in ferner jugänglichem ^rtoatbeftfc. SRufeen enthalten bisher,

wie befannt, nur einen überaus fleinen I^eil feiner Silber.

SWidjt ^eftig genug fonnte man etujelne ungewohnte Äompofitionweifen

fcerbammen. SllS fein Silb mit ben oben t>om SRahmen abgefchnittenen fetten

^appelftämmen — jefct im Sefifc ber Slationalgalerie, Dom ihmfthanbel mit ber

Sejeidjnung „Die SebenSatter" in bie SBelt gefanbt unb t>on SJf^ubi beffer mit

bem neutralen tarnen „Frühlingstag" bejeic^net — juerft in Scrlin auSgeftellt

war, erfannten nur SEBcnige bie 2lbfidt)t beS ÄünjilerS. Sftan wollte abfolut feine

abgefdjuittenen Säume bulben. 2Ran wollte bie Säume ganj fehen. Unb

gerabe biefeS Silb foflte an birefter Slnregung einS ber frudjtbarften werben

unb bamit bie ^altlofigfeit ber erfien öerbammenben Urteile befonberS gtän^enb

bart^un. Die ganje Sanbfdjaftmalerei ber SBorpSweber l)at jid) ein 3afyr$el)nt

nach bem ©rfc^einen biefeS SBerfeS auf feinem neuen ©ebanfen aufgebaut.

9?äd$ ber %axbt Waren eS box Slllem SoecflinS Safidtoefen, bie man

ihm nicht berjeiljen fonnte, unb auch ^ier ftnb wir ju ber fetben @rfenntni§

gefommen wie bei feiner %atbt. ®erabe in ber originellen Umgeftaltung

überlieferter ©ebitbe äußert fid) ferne fcfyöpferifdje Segabung. (Sentauren,

Sritonen, 92ereiben fmb wo^lbefannte (Srjeugniffe ber antifen ^^antajie. 3)aS

SKittelalter hatte fic nicht öergeffen unb bielfach umgefialtet, bie Stenaiffance

^atte bie 2typen in möglichfter 2Baf)rung ber antifen Ürabition wieber über-

nommen, ofjne fic eigentlich lebenbig ju machen, ©ie .waren eigentlich fietS

Drnament geblieben. 9?un fchuf Soecflin fte neu. @S War, als hätte er

ihre DarfteHungen nie gefehen, als hätte er nur in 3Wärchen unb ©agen Don

aBenfcfjen erjählen hören, beren Seib an ben #üften in einen ^ferbeförper

ober in einen fjifchfchwanj übergeht ober bie ftatt ihrer natürlichen Seine

SocfSbeine fyabm, unb als wäre er nun ber Srfie gewefen, beffen ^ß^antafic

ein leibhaftiges Sitb biefer Sewohner ber Serge, SBälber unb 2)ieere ge--

fdjaffen hätte. 2Ran fah juerft gar nicht, mit welchem ©efühl für baS

SBefen beS ©lementeS, bem fte angehören, für baS SBefen beS Stieres, an

bem fie Xfytil haben, bie ßanb= unb äBaffercentauren, bie Sritonen unb ^ßane

gebilbet waren, ©erabe 3)aS, waS ba 9?eueS unb ©roßeS geboten war, jtieß

ab, weil eS üon bcr Äonüention abwich, an bie man gewöhnt war. SKan

fanb baS 2:^icrifc^c in biefen 2Befen roh utt^ fcnital, öor Slflem festen eS

nicht hä&fdj genug. ®8 fam nun StOem noch bie felbftänbige ledjnif,

bic Soecflin als SluSbrucfSmittet feiner ©mpfinbung entwiefette. ©eit Snfang

ber ftebenjiger Sahre gab er bie Delmalerei auf. SKit $ilfe feines fJreunbeS

Slbolf SatyerSborfer fiöberte er bie alten Sftejepte für bie Temperamalerei
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wieber auf unb eS gelang Ujm, in biefer bergeffenen Icc^nif baS feinen 2tb=

fixten entfprechenbe SBerfjeug ju finben, wo iljn bie überlieferte, namentlich

fett ber Verbreitung fabrifmäßig l)crgcficlltcr färben immer unsicherer unb

unperfönlicher geworbene Delmalerei im Stiche ließ. Sie Temperamalerei

auf weißem Sheibegrunb ber #oljtafel bot iljm bie 9Bögtichteit, burd) bünnen

garbenauftrag eine bis bahnt unerreichte Sattheit unb ßeuc^trraft ber Sarbe

ju gewinnen. 2Bo ein Vilb bon ihm an einer SluSfteflungwanb auftrat, er-

blaßte, was runb umher aufgehängt mar.

©egen afleS 2)aS wanbte ftdj bie $rttif. SEBenn wir jefct, faum ein

Safjrieljnt fpäter, bie Vorwürfe prüfen, bie man ihm entgegenfehteuberte, fo

finben wir fie gerabe gegen 2>aS gerietet, toaS unS heute als fein Verbienfi

erfahrt. 9Kan ^iclt feinen (Srnji für Verbohrtheit, feine 9?atoetät für 3Jaf=

finement, feine ©efialtungSfraft für ©efchmatflofigfeit, feine Originalität für

SBilltür. 2luSjteDungen unb URufeen liefen feine Silber jurücf. Jahre hin*

burd) hatte er nur e*nen Abnehmer, ben Äunjtyänbler ©urlitt in Verlin.

Seit etwa 1890 begann jeboch bie Stimmung fidj ju wanbeln, erfl

langfam, bann, feit etwa brei, trier Jahren, burdj einen plöfclichen Umfdjlag

inS ©egentheil. S)iefer Umfdjlag ijt gerabe feinen begeiftertften Verehrern

als Ueberrafdjung gefommen. Sie hatten Jahre lang beobachtet, welche un=

geheuren ©djwierigfeiten ftch bem Verjtänbni§ VoecflinS entgegenthürmten.

'Sßlö&lich waren fte wie Schnee jerfchmoljen. Viele große unb Heine Urfachen

mußten jufammenwirfen, biefe SBanblung herbeiführen.

(Sine allgemeine 2)iSpofition lag §u ©runbe, eine Sefjnfudjt nach Stobe,

ein Verlangen nach geftaltenber ^ß^antafie. Sleußere SKittel, bie ©emüther bem

Äünftter näher ju bringen, waren bie große ^Jublifation feiner SGBcrfc buret) bie Ver=

lagSanjklt in ÜRünchen. Stenn tarn baS plöfclidje ©tnfefcen einer ©pefulation mit

VoedlinS noch erreichbaren Vilbern hinju, bie fc^r gefchieft operirte unb in

furjer 3«t greife auf baS günfjig- bis ^unbertfadje fieigerte. Unb ÜRutljerS

bielgelefeneS 933er! gab laufenben einen neuen Stanbpunft.

SRenjel ijt auS bem unruhigen lageSteben bereits in baS ftide 9teich

ber gerichtlichen ©rößen entrürft. Voerflin, ber lange Verfannte unb ®e=

fchmähte, fleht h^ute, mit ftebenjig fahren, in jugenblicher griffe fror bem

Sluge feines VolfeS unb eS giebt feinen Sebenben, ber feinem £erjen näher

fäme. 2Ber bie Veurtheilung VoecflinS im änfang ber achtziger Jahre in

Verlin unb anberen beutfehen Äunftfiäbten miterlebt hat, würbe auf eine fo

fchneüe unb fo boflfiänbige Kapitulation ber SWajorität nicht geregnet haben.

Hamburg. Sllfrcb fiitfjtwarf.
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fi^eintr fcmn befehlen, ber nidjt geljordjen gelernt l)at. £>ad ift eine alte

SiJftV 2lnfdjauung.

3)ad 33efel)lenmögen liegt bem SJlenfdjen fojufagen im 93lut. 2)enn

treibt und ber 2Bifle jum Seben fdjon einmal, jeben fremben SBiflen öon

bem Äreife unfered SSBillend fernjufjatten, fo treibt ber aud bem SBiflen jum

geben leidjt jidj erljebenbe SSBitte jur Sßadjt gar fdjnell baju, unferen SBiflen

in frembe SBiflendfreife einbrechen ju taffen, b. I). ben SBiflen Slnberer und

bienftbar unb unterwürfig ju madjen, fo baß wir nun bie Sefefjtenben finb.

Sinn aber fofl Sefeljlenfönnen gelernt »erben baburdj, baß man gefjordjen

gelernt f>at. SBad ^ctßt 2)ad? Unb »ad Reifet überhaupt ©efjordjen?

Der ©rieche !>atte für „©eljorfam" toerfdjiebene Sludbrüdte unb iljr

©i*n if^ nidjt immer ber felbe. Da ift juerft suxet&eta. 3ft biefem SBorte

jieeft, wie in bem Slbjeftiö Euxcifryp, cuzswxo; unb ama-co; ber felbe Stamm

Wie in bem SSerbum xsifhu, ra^at, unb icst&w ^etgt burdj SJorftellungen,

SBorte unb gütige 3Wittel überreben, gu überjeugen fudjen, fo baß alfo ber

evratforj; gleidj bem ^t^o|uvo; ber
,r
9Bo^(überjcugte

M
, ber Ueberrebete iji $n

bem SBorte irst&uj aber fterft wieber ber felbe ©tamm wie in T?.a-sücu; unb

ia3T£ü£tv Ijeißt „Vertrauen faffen", „toertraueu", „juüerfidjtlidj annehmen",

„überzeugt fein". Dem ©rieben war bad ©eljordjen fo feljr mit „Ueber^

jeugtfein" unb „Vertrauen" öerwadjfen, baß er fclbft ba niefit öon biefer

änfdjauung ließ, wo er fidj bem Segriff „^errfdjen" nafjtc. So l)eißt

xci&apxsiv einem Dberen, #errfd)er, 93orgefe$ten wie ben Sltern gefjordjen,

Wie xst^apyia ©efjorfam gegen ©taat unb ©efefc. 2ttfo burdj Vertrauen

(jerrfcfyen, burdj Ueberjeugung Slnberer regiren wollte man in ©riedjenlaub.

Slinben ©efjorfam, ber Ijeute bei und ibentifdj mit ©eljorfam überhaupt

werben ju wollen fdjeint, wollte man in ©riedjenlanb nidjt @e!>ordjen

brürft ber ©rieche weiter aud burd) axousiv,' b. Ij. Ijören; unb uTüazoustv Ijeißt:

Ijinfjordjen, anhören, ©eljör geben ober fcfyenfen, 3emanbem entgegenfommen,

3emanbe3 9iatlj anljören. 2)ad ift bad @rfte; unb erft öon biefer erfku93e-

beutung abgeleitet ift bie fernere: „fidj fügen", „fjolge letften. Dad ©e^örte

fod auf ben £örer überjeugenb wirfen, wie bort bie ©rünbe, mit benen ber

Ueberrebcnbe ju bem Vertrauen bed §örerd ju gelangen fudjt. u^oxa^ erft

enthält bcnSludbnuf ber®ewalt; ed fjeißt „ Unterteilung „ Unterorbnung",

bie jidj benfen läßt audj oljne ©ntgegenfommen unb freien SBillendentfdjluß

bed ©eljordjenben.
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©in trierter Slugbrucf für ©chorfam ifl su-acia. gleidjbebeutenb mit

„SRannSjudjt", „gute Drbnung". üro-apj imb cura&a würben namentlich

bon bem ©efjotfam beS ©otbaten gebraust, bet aber fein eigentlicher @e=

Ijorfam mehr ifl, wie wir fehen »erben. $n suia$ta liegt al$ Stamm xtscü

eingefchloffen. xtsoiia», zTaojiai aber heißt: „fleh erwerben ", „in 33eftk bringen ",

jid) „geneigt machen", „gewinnen", „unterjochen", #ier ifl nichts ober fajt

nidjtg öorhanben öon SSertrauen, ©ntgegenfommen, Slnhörcn unb ©ntfdjluß

beg ©efjorchenben, hier giebt eg feine $mei SSBttlen mehr, ben be8 Söfinfchenben

unb ben be8 ju Ueberjeugenben, fonbem ber jweite 2BiHe ift hier einfach

auggelöfdjt. Der 2BiHe beg S3efehlenben beeft ben beg ©ehorchenben ju, fo=

balb wir an einen öefehlenben benfen. Slnberg wirb ba$ 93ilb, ha^en wir

ung an bie pofitiüe Sebeutung beg SBorteg z^a& = „gute Drbnung". 3n

einer guten Drbnung ifl jeber SBiüe fo eingeteilt, baß er ganj jur @ntfat=

tung fommt, baß er alfo nicht nur fo wirft, wie eg bem gemeinfamen $wedf

ber ju einem SSBerfe toereinten SBiUen bienlich ifl, fonbern baß ber ©in$et=

wifle auch *n bzz ©rftitlung beg gemeinfamen 3toe(feg feine inbitoibuette

SBiüengbefriebigung ju ftnben üermag. Deshalb fönnen Wir ü-oto-^ gar

nicht unb saiaj.« nur bebingt mit „©ehorfam" überfefcen, benn ©ehorfam

y bebeutet etmag Slnbereg. 2Bag ? Dag erfennen wir jum Dheil Won, ^enn

ba§ beutfehe 2Bort „gehörig", bag mit „©ehorfam" eineg ©tamm^g ift, in feiner

boppelten Sebeutung mg ©riedjifche überfein, „©ehörig" ifl entweber gleich

„ge^iemenb", „paffenb", unb bann liegt in ihm bie Doppelfeitigfeit, bie 33e=

rürffichtigung jweier SBiflcn ober ©igenfdjaftcn wieber toor unb ber ©rieche

brürfte Dag mit aug üon ay» = wägen. 2llfo aj-o; ift bog „®e=

wogene", bog „©leichartige", bag „2Bürbige". Dber aber unfer „©ehörig"

bebeutet einen 93efi&, eg ift ju einem ftjnon^men 5lu8brucf für „eigen" ge=

worben. Der ©rieche brüeft Dteg mit ß»o;f „eigen", aug. Urfprünglich liegt

auch in unferem „gehörig" bie Doppelfeitigfeit, benn wag meiner würbig ijl,

Deffen muß auch ich würbig fein, mag $u mir paßt, ju Dem muß auch W
paffen, unb mag mir gehört, ju Dem muß auch W gehören. „3Kir gehört

©twag" heißt aber heute fo biet wie: „eg ifl mein ©igen". Der „porige"

ift mein ©igen, ©r hat nur meinen SBitten ju hören unb felbft feinen ju

äußern. ©einSBotten ifl Don bem meinigen auggelöfcht. Diefe heutige©^

beutung ift eine forrumpirte. Denn ber porige ber alten 3eit gehörte nicht

nur bem £errn, fonbern ber $err gehörte auch ihm. Der $err gewährte

ihm ©djufc unb forgte für fein £eben.

fragen wir nun bei ben Lateinern an, fo heißt bei ihnen „©ehorfam"

oboedientia, obtemperatio, officium, obsequium. Oboedientia ifl beg

felben ©tammeg wie obaudire unb Dag heißt, 3emanbem ©ehör geben,

fein Dfjr leihen, 3emanbeg 9iath folgen. 3n ber Silbe ob = entgegen
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ift bic 9lttir»ität be^ Sntgegenfommenben auSgebrücft. 2)er ober ift fein

poriger, ber fidj nur $u fügen hätte, fonbem ber 93efe{jlenbe fyit bahin $u

mirfen, baß ihm ber SInbere fein O^r leiht if}n anhört. 3)a8 brüeft fyzz

nod) bie ©pradje flar au$.

3n obtemperatio liegt biefeS Sntcjegenfommen abermals; unb mir

fönnen bie 93ebeutung be$ SBorteä in zwiefacher SBeifc auffaffen. Obtemperare,

3emanbem willfahren, ^ei^t entweber, baß ich meinen Sitten maßige, it)m

ba8 rechte 2Kaß gebe, ifjn begrenje in ber Stiftung auf ben Sßitten eineS

Änberen, ober aber, baß ber Slnbere mich gu beherrfchen fudjt baburd), baß

er jid} mäßigt, baß er mir gegenüber ba$ rechte 2Raß beobachtet, baß er feinen

SEBitten ju bem meinigen in ba8 gehörige SSer^ättniß bringt unb fo eine

ÜRifdjung meines SBittenS mit bem feinigen herbeiführt. Denn temperare

heißt: einer ©adje ©tfjranfen fefcen, mäßigen, beherrfchen, in ba§ gehörige SSers

hältniß bringen, mifchen. SWein SBitte ift alfo tytz nid)t 9?utt, er gehört nicht

eo ipso bem Änberen, fonbern ber Slnbere hat* will er Sinfluß auf meinen

SEBitten hö&en, bafür ju forgen, baß ich weinen SBitten bem feinigen öerbinben

fann, unb 2)a3 fann er nur, wenn er. meinen SSMtten refpeftirt unb feinem

SEBitten in Sejug auf mich ba§ richtige 9J?aß giebt.

Officium wirb erflärt au3 opificium, maS einfach SEBerfthat, Arbeit

heißt. Unb fo t^at benn auch officium atte möglichen 93ebeutungen erhalten,

Dom ßiebeSbienft bis tynab hnx w t)erbammten Pflicht unb ©cr)ulbigfeit", ja

bis zur „ Untcrroürfigfeit " , Dom „33eruf" unb „@httnbien(i
w

bis hinab jum

ftummen „©ehorfam" SBcftcgtcr unb ©Hauen. 3fn einem einjigen folgen

SBorte unb ben Sebeutungen, bie c3 mit ber 3«t erhielt, fptegelt ftcr) eine

ganze $ulturgefd)ichte, benn ber 9fiebergang bcS SSolfÖgctfteö hat ben Bieber-

gang ber ©pradje unb ber Sebeutungen ihrer SBorte als Segleiterfcheinung.

Obsequium heißt „©efolge", „ Begleitung „^fachgiebigteit", „9Bitt=

fätjrigfeit", „©efättigteit". 2)ann aber bebeutet e8 eben fo bie „Eingebung

in ber Siebe" unb erft weiter hinab, wenn ber ffiitte bc§ „SBtttfährigen" unb

ftch „£ingebenben" faft erlofd), „©ehorfam" in feiner ehemaligen reinen 33e=

beutung. 3)enn fott obsequium DaS bebeuten, wag unfer hc"^9^ *>er-

borbener Sprachgebrauch mit „©ehorfam" bezeichnet, fo bebarf e$ im Satei-

nifchen eines abjeftitoifchen 3ufafce$. ©n „deforme obsequium", b. h- ein

©ehorfam, in bem ber eigene SBitte be3 ©ehordjenben erftorben \% giebt erft

2)a8 wieber, wa8 unfer beformirter Sprachgebrauch hcutc mit ©chorfam be-

zeichnet, aber weit beffer mit ©ett»ili$mu8 bezeichnen würbe. 3)enn „®e=

horchen" unb „ba8 ÜKaul halten" ftnb jroei gänzlich tjerfchiebene Segriffe.

3)e8 wahren ©ehorfamS, wie wir ihn fennen lernen werben, brauet ficr) fein

rechter 9ftann ju fchämen, aber ber 3«ntuthung, ba$ 9J?aul ju holten, ha*

ftch f)öd)ftcnö ber „©olbat", b. h- ber im ©olbe ©tehenbe, ber SSejahlte z"
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fügen. ©inb unferc ©otbaten in biefem ©inne „©olbaten", ©ötbltngc?

SQBcnn a6er nicht, fo giebt e$ auch für fie feinen ftummen ©ehorfam, fonbem

nur ein obsequium, eine stkagi«.

3fm 3talienifdjeu wieberf)olt jidj baS tateinifc^e 2Bort obbedienza.

$tann tritt ^ier sommissione (jin^u bon submissio, ba3 „.^erablaffung"

bebeutet. Submittere aber ^cigt nur in bübücfjer Sebeutung „unterwerfen",

im eigentlichen ©inne enthält c<8 bic Sebeutung oon „ablaffen", „nadjlaffen",

„überlaffen", „$ugeftehen". 9tlfo ein 3"9cftänbni6 ift in ber urfprünglichen

sommissione enthalten, e$ ift nid)t bie einfache rabifale „Unterwürfigfeit",

mit ber ba§ 2Bort ^eute tbentifcf) würbe. 3>er granjofe §at biefeS Sßort

„soumission" al§ ftärfften 2fu3brucf für „©ehorfam". 2118 ^weites unb

meift gcbraucf|te§ 2Bort §at er „ obeissance"
, gleich beut lateinifchen oboedientia,

unb a(3 britten ^lii^brucf „docilite", b. I). „©etehrigfett." grft au3 ber

©elehrigfeit gef)t if)m im weiteren Sinne bie „fjolgfamfeit" fyerfcor. 3Son

3)reffur, 2)ritl unb &toan§ flingt in allen biefen SBörtem nichts mit, fonbern

ber ©efjordjenbe ift ein SJtenfch mit eigenem SEBiHen, ber au§ Ueber^eugung,

©elehrigfeit, Vertrauen bem Slnberen feinen SBiUcn überläßt. 2)arum wirb

ba3 einen foft rein medjanifchen unb äußerlichen ©inu enthaltenbe „sou-

mission" bem ^ran^ofen nafje$u gleidjbebeutenb mit humilite = 9?iebrig=

feit unb servilite =^ Sebientenhaftigfeit, ©flaoengcfinnung.

Der (Snglänber ^at für ©ehorfam bie bem Sateinifdjcn entjtammenben

2lu£brücfe obedience, allegiance, bann dutifulness unb einfach duty.

Allegiance ^ci§t £reue, Grgebenhcit, 2)o3, waS wir mit „Schn*pfticht" be=

jeic^nen. Duty unb dutifulness (Dom latcinifcfteu debituin) ^eif^t ©djulbig=

feit, Pflicht, @her^ctun9- Unb hierin liegt eine fd)öne Srflärnng be<§ @e=

fjorfamS. Sknn ich SentanbeS ©djulbner geworben bin, bann erft bin ich

ihm toerpflichtet, . b. h- S^bcr, ber mein „©laubiger" werben wiü, ha * mn
juerft einen 2>icnft $u leiften, ehe er einen foldjen Don mir verlangen fann.

Unterwerfung aber ift fein 3)icnft, foubern eine ©ewaltt()at an mir, für bie

ich wicht auch noch ourc*) Unterwürftgfeit banfen werbe. 393er mir mit ©e=

malt uub 9Bad)t an ben Setb geht, um meinen fogenannteu ©ehorfam ju

erjwingen, ^at oon mir feine Pflichterfüllung ju erwarten, benn 2Wacf)t unb

©eroalt ift fein 9iedjt, unb wo fein SRecht ift, ba auch feine Pflicht. ®e=

währt mir aber $cmanb ein Sehen, fo aüegirt er meinen SBiflen bem feineu.

©ehorfam entfpringt atfo für ben (Snglänber au§ ber ©chulb.

Äfle biefe ffulturfpradjen oerrathen beutlich ih« $erfunft au§ ber grei=

heit unb bem fraftooüen ©elbjtbewußtfein ber 33ötfer. Unter ©ehorfam oer--

ftehen alle nur einen 5lu8taufch gegenfeitigen 3krtrauen8. @§ fmb gleite

2Bertf)e, bie ba hin= unb hergegeben werben, unb feineSwcgS fteht ba3 Siecht

nur auf ber einen ©eite unb bie Pflicht nur auf ber anberen, fonbern e$ ift
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ein Äbwägen gegen einanber, ein SSeftreben be£ SluSgleicheS. 23er Vertrauen

gewinnen will, muß ftc^ beS SertrauenS würbig erjeigen. DaS ifi baS @e=

hörige, 2)aS, waS Don beiben Seiten ju einonber paßt. Unb biefer etfjtfche

Sern iji auch in ber beutfcfyen Sprache unb hoffentlich noch füt ben ©eutfdjen

bie ©runblage alleS ©ehorfamS. 3)enn ©ehorfam unb ©ehordjen höben ben

felben Stamm wie horchen unb $ören unb fmb olfo bem (ateinifdt)en obaudire

unb bem grted^ifc^en urcr/ous-v an SSebeutung gleich: ©efjorchen ^eißt alfo,

3emanbem fein Qhr leihen. $abe ich ^urc^ Ihötigfeit bie befferen ©rünbe

beS3tnber$n erfannt, gab er mir einen Xheil feiner ^ö^cren (Jinfic^t §u ßc^cn,

überzeugte er mich, gewann er mein Vertrauen, fo werbe ich burdj biefe

Schen^ertheilung Derpflid)tet. 3$ ^>txbt fan Sdjulbner baburch, ba§ ich mich

nun auch gejwungen fühle, meinen 9Bi£len nach biefer befferen ©rfenntniß gu

richten. Slber bartiber hinaus ju folgern, baß ich nun für immer ber „$örige M

biejeS 9J?anneS geworben fei, ber ©flaue, ein äJienfch, ber Stenern gehört, ber

ihm utit Seib unb Seele Derpfänbct ift, fein ©igenthum würbe: 2>aS ift eine

Folgerung ber ©ewalt, Dor bereu Derbredierifdjem Iribunal erft bie beiben

SBorte „ju ©igen fein" unb „mir gehörig fein" ju einer 23ebeutung Der=

fchmolgen. J)enn 2)aS, was mir gehört, ift noch lange nicht immer mein

©igen. äKir ift Datio; unb 3>atiü fommt Don dare = geben, $ier liegt

eine Eingabe gu@runbe, 1>aS ^eißt : eS fließt mir Don anberer Seite ©troaS

gu, baS eben nicht mein ©igen ift, fonbern baS mir Dor ber Eingabe im

©egentheil fremb war. Der ©enitio Dielmehr brüeft auS, waS auS meinem

©tgenen herDorging, waS Don mir eräugt würbe, benn ©enitio ift ber 3euge=

faü. S)er Sohn beS sD?anneS ift ber Don jenem 2Jtonne erzeugte Sohn, fein

©ohn, fein eigener ©ohn. ?lber fagt berüKann: ber ©ohn gehört mir, fo

fann er nach richtigem Sprachgebrauch bamit nur meinen, baß ber ©ohn ftch

ihm hingiebt, baß ber ©ohn ihm gehört, wie er felbft bem ©ohne gehört,

baß fie eins ftnb, baß fte gu einanber gehören, baß ber ©ohn auf ihn hört,

weil Siebe unb Vertrauen ihm rathen, bem 95atcr fein £^hr 3U leihen- SJon

Däterlicher gwangSgewalt liegt auch in biefem „©cljören" nicht bie ©pur.

2)arum ift eS falfd), Don einer Sache gu fagen, baß fic mir gehört, benn

eine Sad)e hat fein ©chör. ©ine ©ad)e fann nur mein ©igen fein, ©twaS,

baS Don mir erzeugt würbe, auS meiner Arbeit h^Dorging. Unb eben fo

fann niemals 3)a3 mein ©igen fein, waS mir nur hingegeben ift. Gin ©ohn
fann mein ©igen fein unb mir gehören, aber mein 99cfi£thum fann ber ©ohn

beShalb bodj nicht fein. 2)cnn ich befitye ihn nicht, tro^bem er mein ©igen

ift unb mir gehört, „Jdj beftfce einen Sohn unb brei löchtcr" ift bcShalb

eine grunbfalfc&e 5lnSbrucfSweife. 9fteiu Ätnb ift mein ©igen, weil cS Don

mir erjeugt würbe; ein Äinb gehört mir, weil cS ftch mir fjingiebt in Siebe

unb Vertrauen; ein Äinb ift aber nie mein 53cfifctl)um, auf bem ich beliebig
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fjetumrutfdjen, ba§ ich mit metner ©ematt belaften tarnt, tote eS mir gefällt.

®3 futb, wie wir feljen, ungemeine 3kinl)eiten, n>elc^e bie ©pradje urfprflng=

lieh mit ber SluSbilbung biefer berfchiebenen Bezeichnungen auSjubrücfen fud)te,

unb biefe Stinfjeiten follen mir ju ermatten fudjen, inbem mir fte mieber an§

Sicht jie^en. 2Bie öor ber $efl aber follten mir un8 Ijüten, burd) unber*

ftänbigen SDüfchmafd) biefe ^errlidjfeiten unferer ©pradje $u öerberben. ®igen=

thum, Seftfcthum, 3ugehörigfeit ftnb feine ©tjnomjma, fonbern jeber Slu&brucf

fagt etma§ tlnbereS unb e$ beutet auf eine öerborbene ©eftnnung, mo folc^e

SluSbrficfe als ©tynontjma öermenbet merben.

3)ie urfprfinglid)e SSebeutung öon ©eljorfam unb ©ehordjen. ift bem=

nach eine ganj anbere als bie, bie mir fjeute mit biefen Segriffen toerbinben.

©eljorfam fefct £ören uorauS; unb ^>öten ift, menn auch ba3 ©ehör ein

paffioer ©inn ift, fetneSmegä Aufgeben be$ eigenen 2öiHen8. „3)a3 ©efjör

ift", mie Schopenhauer fo trefflich fagt, „ber ©inn -ber Vernunft, welche benft

unb öernimmt." Unb barum ift ©e^orfam in feinem Salle ibentifd) mit

Unterroürftgfeit, fonbern bem ©ehorfamen bleibt fein SEBtfle nach mie bor.

9Iuf feinen 2BiHen aber läßt er bie ftärferen äWotwe einer burch Sernehmen

unb Slnhören ju feinem ©igen gemorbenen fremben Vernunft mirfen. Diefe

frembe Vernunft fann gar nicht anberS an meinen SEBiflen tyxan al$ burch

9Kotiüe. ©oll ich auf biefe SWotme hören, fo muß ber an mich ergehenbe

SBefehl mottoirt fein. 3d) muß im ©tanbe fein, feine ^ö^cre SBeiShett ju

begreifen, ßäfjt man mich barüber im Shtnfeln, gtebt man fich nicht bie

SKühe, mir bie ©rünbe biefeS 93cfc^lcö flar $u machen, unb folge ich ^cm

©efehl bennodj, fo gehorche ich fonbern ich unterwerfe mich beut 3mang,

ber auf mir taflet. 3ft biefer $roang nic^t fo gro§, ba§ ich *hn n^h*

feitigen fönnte, fo werbe ich m"h ™fy unterwerfen, fonbern „Stein" fagen,

benn: „deiner hat mir mag ju befehlen!", fagt baS Ätnb im richtigen ©es

föf)0 bag e8 ein oernunftbegabteS SBefcn ift, wie jeber anbere SKcnfch, unb

barum auch, wie jeber anbere 2Jienfch, ba8 Stecht hat, $u oerlangen, ba§ man

feine Vernunft berüefftchtige unb fichSWühe gebe, ihm bie Sebeutung be$S8e=

fehles flarjumachcn, ihm beffen SSernünftigfett mitjuthetlen. Db 3)a3 ge-

lingt, ift Siebenfache. Slber erwirb jebeSmat gelingen, wo feine hinterhältig^

feit, fein Betrug im ©piel ift, baö Vertrauen beS $tnbc8 %u erweefen. Um

fein Vertrauen, um feinen ©lauben an mich m"nc beffere (Sinftcht aber

mu§ ich wich bewerben, ©erlange ich a*f° ©ehorfam öon einem SDtenfdjen,

fo ^abe ich bie Pflicht, nicht meine einfielt einfach mit ©ewalt an bie ©teile

ber feinigen ju fefcen, fonbern ihm meine ©nftdjt fo mityuthcilen, bafc fie

bie feinige wirb. 2>ann aber fann ich mit 9?u^c erwarten, ba§ biefer SWenfcfj

nun auch feiner neuen ©nftcht ober aber feinem Vertrauen ju mir fjolge

leiften wirb. £anble ich anberS, fo erjiele ich ^ncn ®ehorfam > fonbern



258

fjödjjien« fiumme Unterwürftgfett, — unb bicfc wirb aufhören mit bcm 3toang,

bet ftc ^ertjorricf. ©ine elenbe 2Belt ift e8, bie au« foldjem 93erfjähm§ bcr

SRenfdjen $u einanber, bem Serfyältniß be« $errn ju Anetten, !)ert>orgef)t,

benn ftc unterbrücft twn Anfang an Da«, wa« ben SKenfdjen jum SKcnfdjen

madjt: Sewußtfein, ©etbftänbigfeit, SBertrauen, unb fefct an tyre ©teile:

tijierifdje ©tumpfljeit, SBürbeloftgfeit unb SRißtrauen.

2Ba« jebein ÜKenfdjen ben ©ertnti«mu« fo "tief üerädjtlid) mad^t, ift

bie (Sinftcfjt, baß ber ©ertrile feine beffere Srfenntntß einer fchlcdjteren um
äußerer Dinge willen pretegiebt. Unb gegen biefe Degrabirung be« 9Nenfd)en*

tljume«, gegen biefen 3$er$icf)t auf URenfdjenwürbe flammte ba« ffe(}erwortauf:

„2Ran mu§ ©ottmeljr gehorchen at« ben SRenfdjen!" Da« bebeutet, bafe ber SKenfdj,

in beffen innerem eine fjöfjere Sernunft rebet, ber ju einer tieferen unb befferen

(Sinftdjt gelangte, ftd) eben ntcr)t einer fdjledjteren @infid)t unterwerfen barf,

will er nidjt feiner „©ottärjnlidjfcit" öertuftig gehen, ©ottähnlichfeit aber

ift 9Kenfdjenben)u§tfein, (Sinfuht, Sernunft, ©ewiffen. ©ert>ili«mu« aber ift

©ewiffenloftgfett, ber ©ermle ift ber gewiffenlofefte SBic^t, ben bie ©onne

befd)eint, er giebt, nicht au« Dummheit, wie @fau, fonbern mit Dottern 93e=

wußfein fein ©rftgeburtrecht für ein Sinfengericht baf)in. Deshalb ift e« ein

leereS ©efafel, wenn man fagt: „Ohne ©ehorfam get)t eS nicht. 9?id)t ein=

mat eine gabrif fönnte bejtehen, wenn jeber Arbeiter nur feinem Sßitten folgte;

ein Arbeiter, ber fid) nichts fagen taffen will, ift ein Unfinn. @« muß jtet«

SBefe^lenbe unb ©cfyorcfyenbe geben" u. f. w., rote biefe auch öon fogenannten

bemofratifdjen, aber benfunfät)igen ^rofefforen ttermenbeten trafen lauten,

©o auch, roenn wir ju hören befommen: „Eingebung an ein fctbftfüchtige«

3fabimbuum ift mtftttlich; Eingebung an bie ©efettfehaft ift jtttlich, unb jwar

beSfjalb, weil biefe ©efettfehaft t)on einem 3beal bewegt ift." Da« ift leere«

©eflunfer, bem SRacfat) mit Stecht feine ^lufc^anung entgegenfefct, baß „33e=

fehlen eine Anmaßung, ©e^orfam ein (Sntäußern, 33etbe« aber eine ©elbfh

ente^rung ift, bie ber 3rrete üerachtet"; benn sJKa<fat) oerwenbet bie SBorte

befehlen, ©ehorfam unjweibeuttg in if)rer heutigen, alfo in einer oerborbenen

Sebeutung unb richtet gegen biefe 93erborbenf)eit fein Urteil. Eingebung

an bie ©efettfdjaft ift nodj lange nicht immer uttlich, benn eine 9iäubcr=

banbe ober eine 2lu«faugergefeflfcf)aft ftnb auch ©efeüfchaften; meine £in=

gebung an foldje ©efettfdjaftcn würbe aber wohl faum ©inem für ftttlich

gelten. Darum müßte ber lefcte ©afc Reißen: Eingebung an bie ©efettfehaft

ijt ftttlich, unb jwar nicht weil, fonbern fofern bie ©efettfehaft ton einem

3bcal bewegt ift, ba« aud) ich al« 3beal anjuerfennen üermag. ®« giebt

aud) ©efettfduften, bie uon feinem $bca[ bewegt werben, in benen ftc^ ^öc^ften«

bie einzelnen ©elbftfüc^te ju einem 2Rittel ausgleichen. Sin ÜKittet aber ift

noc^ lange fein Sbeal. Unb c« giebt auch forrupte ©efetlfhaften, beren 3bcal
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notljwenbtg ein forrupteS fein muß, unb Eingebung an eine foldje ©efettfdjaft

ift niemals fitttidj, wenn idj bie Korruption fefje. Die große Unterfdjlagung,

bie ()ier verübt würbe, befielt barin, baß jebe ©cfeüfdjaft als eine gute

Drbnung öorauSgefefct würbe. 9?ur eine gute ©efeüfcfyaft fann Eingebung

öon mir erwarten; unb bie Eingebung an eine fdjledjte ©efcflfdjaft ift genau

fo unfittlid) wie bie Eingebung an ein felbftfüdjttgcS ^nbtoibuum, benn im

©runbe bebeutet felbft meine Eingebung an eine gute ©efetlfcfyaft nid)t #ins

gebung an fte, al£ an eine Serbinbung Don c
}3erfönlid)fciten, fonbern $\n*

gebung an baS gemeinfame 3beal, ba§ in gofgc meiner Sinnet audj mein

3beal geworben ift. Oft ®«n nic^t fo, bann fjört aud) bie Eingebung auf,

benn in biefem SBorte liegt eine £f)ätigfeit eingefdjloffen; e§ wirb auS ber

Eingebung ein $ingenommenroerben, eine Unterwerfung; b. \). id) erlcibe

6twa3, id) mu§ (StwaS über midj ergeben laffen, wo nur eine If)ätigfeit,

ein £anbeln, t)on mir geforbert werben fann. Unb jebe ©efeQfdjaft, bie

mid) jum ©rleiben fcWingt, fiatt mid) &um $anbelu ju beftimmen, ift eo ipso

eine fdjlecfyte ©efellfdjaft.

©efjorfam muß fein, ©ewiß: eben fo wie ber 93efel)l fein muß.

Äber ber 93efel)t, ben j. 95. ein SBerfmeifter feinen Arbeitern giebt, ift ein

93efel)len, ein 2lnempfef)len, mag er aud) in nod) fo fcfyroffer gorm gegeben

werben. Denn er fefct als ba$ ju tfjm ©eljörige bie ©inftc^t bc§ Arbeiters

öorau£. Der- gefyordjenbc Arbeiter folgt f^ier nidjt einer fremben ©ewalt,

fonbern ber burdj ben SBefetyl in tfjm erweeften unb augeredjtgerufenen,

eigenen, unmittelbaren @inftd)t. Der befefylenbe SBerfmetfter fjat nidjt nötfjig,

feinen SBcfc^t lange ju motiöiren, ba er bie ©infidjt in bie 9Kotioe beS 33e=

fe^leS bei feinen Arbeitern t>orau£fefct ober aber, wenn er ein richtiger 2Berf=

meiftcr ift, $um SWinbejten ba3 Vertrauen ber Arbeiter in feine beffere @in=

fidjt borau£fefcen barf. Die Arbeiter fennen ba§ 2Berf, fic fennen bie ©acfye,

ber fie ifjre Arbeit wibmen, fte wiffen, Wa3 baju nötf)ig ift, unb beSfjalb

leuchtet iljnen ein oernünftiger SSefefjl fofort unb unmittelbar ein unb e§ fällt

ifynen gar nidjt ein, bagegen ju rcbeüiren. 2Bof)l aber werben fic ftetS unb

mit ootlem Siecht rebettiren, Wenn unvernünftige 3umutljungen an fie gejteflt

werben, wenn oon ifjnen verlangt wirb, bie eigene ©infidjt einer fremben

©ewalt ju opfern. Denn man forbert bann öon tynen nidjt ©efjorfam, fon=

bern Unterroürfigfeit: bie ^orberung be^ieljt ftdj ntdjt meljr auf bie ©adje, fon=

bern auf bie ^Jerfon; unb ber Arbeiter, ber ate 'ißerfönlidjfeit ber 'ßerfönlidjfeit

ber äBerfmeifterS gegenübergefteflt wirb, barf mit öoflem 9led)t fagen: Du fjaft

mir nid)t$ ju befehlen. Um biefen Unterfdjteb, ben Unterfdjieb jwifdjen @ef)or=

fam unb Unterwürfigfeit, ber burtf) bie Degrabirung eine$$örenben unb hörigen

ju einem ©ftaoen üon ber Korruption ber ©ewalt öerwifdjt würbe, fämpft

man Ijeute wieber überall; ber Arbeiter fämpft um ben äJienfdjen, ber aud)
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in üjm flecft, unb 2)a8 ijt gut fo unb $eber, bcr e$ eljrüd) meint, müßte

mir aujhmmen, menn idj fage: ber %xot$ unb bie Unbotmäßigfeit ber SDtenfdjen

gegen bie Unterbrücfer ber SWenfdjlidjfett fönnen niemals groß genug fein

unb ein geringer ©djaben ijl eS, menn einmal ein Arbeiter trofcig gegen ben

SGBerfmeiner ift, »eil er fein 9lrbeiterred)t mit feinem 2Renfd)enredjt bermedjfette,

gegen ben ungeheuren ©djaben, ber jeber Äufttir, jeber ©efittung baburd)

jugefügt hrirb, baß man ben flummen unb leibenben ©eljorfam, bie Unters

mürfigfeit unb $ned)tfeligfeit, von Anfang an mit allen 2WitteIn ber ©etvalt

in ber ÜRenfdjenmelt gtoSjie^t. 2)a8 Unter ftellt fidj gegen ba§ Ober,

ber Untertan, ber Untergebene, ber Unterworfene gegen ben #erm, toeil e8

vor feinem 5D?enfdjenbemuf$tfein (ein Unter unb Ober jnufdjen SKenfdjen

giebt; jmifc^en SKenfdjen giebt e3 nur ein gegenfeitigeS @rgeben= unb $u=

getfjanfein; unb ftc 2(tle, bie ba einanber befehlen unb gefyordjen, ftnb untere

tfyan 2)em, mag über tfjncn ftef)t, b. einer gemeinfamen ©adje, in beren

Spaltung, Sntroitfelung ober SJoücnbung $tbtx von äüen feine eigene ©r*

Gattung, ©ntroitfelung unb 93oüenbung erblidt. 3)enn e§ ift nidjt gleidj=

giltig, ob idj al3 ^ßerfon meinen SBitten einer anberen ^erfon baljingebe ober

ob idj i^n meiner ©inftdjt bafjingebe, einer @inftd)t, t>on ber c£ ganj gleidj

ift, ob idj fte felbft gewann ober ob ftc mir burd) bie (Einfielt einer anberen

^Jerfon vermittelt unb ermeeft mürbe. 9?ur biefer meiner eigenen Sinfidjt,

bie entroeber eine bireft fad)lid)e ©infic^t ober aber aud) nur mein Vertrauen

in bie befferc ©inftdjt eines Anberen fein fann, fofl id) untcrtfyan fein, nidjt

aber al§ ffnedjt bem §crrn. 9Jur meine eigene @inftd)t fann mein $err

fein, benn von biefem ^errn atiein neunte idj ßofnt ober $üd)tigung olnte

SMberftreben hin. 2Ber bemnad) ©efjorfam t>on mir forbern min, ©efjorfam

in ber urfprünglidjen 93ebeutung beS 2Borte3, Der hat auch bie Pflicht, bafär

$u forgen, baß meine Sinnet entmicfelt werbe, clje man 93cfehle an midj

ergeben läßt, er hat ferner bafür ju forgen, baß feine 33efef)le meiner (Sinjtcfjt

ab vernünftig erffeinen: er gebe feinen SBortcn ein folche§ ©eroidjt, bafe

ftc auf nüc^ hn wirfen vermögen, ©emicht geben heißt: aufroiegen. S)er

JJnljalt feiner SBorte muß fo groß fein, bafc er meine 93cbenfen aufwiegt;

unb ©ewidjt geben heißt nid)t, ein SBidjt fein, ftdj wichtig machen unb mit

freien SBinbbcuteleien bie 9Kenfchcn um ifjr Vertrauen betrügen. -Kur auf

bem 28ege, wo meine Gtnftdjt unb mein Vertrauen ju erreichen fmb, ijl auch

SBiöfährigfeit unb ©efjorfam ju crjielen, nur fo fann eine Harmonie jmifc^cn

jwei unb mehreren SBillen, eine 2Rifdjung, eine allegiance erzeugt merben,

toäfyrenb c§ auf bem anberen SEBege ju ©emaltt^at, ju Unterwerfung unb

Untermürfigfeit, b.
fy.

jur ©ntmenfd)lid)ung, fommt.

Unb fo toirb bie alte 2Infdjauung 3Jecht fyabm, baß nur 3)er befehlen

fann, ber gefyordjen gelernt §at, b. f). nur 2)cr wirb bem SBiflen unb ber
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(Shtfidjt Änberer gerecht werben, ber e8 on {ich erfahren fyat, tote weh e$

thut, feinen SBiHen öon Änberen niebergetreten unb feine ©inftd)t mißachtet

ju feljen. Stur cht flarfcr SDtenftfj aber wirb ftch au8 foldjer ©rfaljrung

bie beffere C£ittfld^t retten, ein fdjwacher SKenfch, einmal niebergetreten, ergebt

jich nie wieber, fonbern jlatt ber ©rmunterung jur ©erectjtigfeit, bie fyxitm

jum 9tntheil ttmrbe, wirb in ihm nur bie (Ermunterung jur SRadje groß ge=

jogen, fo baß er an feinen Untergebenen gerabe fo ^anbetn wirb, wie an ihm

gehanbett würbe. Unbfo öerwedjfele man, bitte, nid)t bie ©chule be3 3)riH£,

ber äitdj* unb 3>reffur mit ber ©djule beS ©ehorfamS. 2lu£ jener flammen

bie fogenannten „ geborenen $erren", au3 biefer bie wirfüdjen Sefc^te^aber.

3n biefer ©djule unb nur in ihr, wo Srjieljung jlatt $ud)tt Setehrung ftatt

2>reffur unb 3urechtweifung jlatt 3)rifl Ijerrfdjen, wo Se^rer unb ©chfiler

einanber al$ SDtenfcfjen gegenüberjle^en, too gleiche SBerthe mit einanber öer=

taufet werben unb Siebe, Ächtung unb Vertrauen walten, nur in biefer

©djule wirb ber au8 ber Xhtergeit ber SKenfc^^eit jlammenbe $ang jum

Joannen, ber ben fogenannten geborenen Herren im SSlut jlecft, in ihrem

unterborbenen, rein erhaltenen S^ierblut, langfam gemitbert, — gemilbert burch

©inftcht unb Vernunft. ©3 giebt geborene Herren, wenn man barunter ge=

borene ©belmenfchen öerfleljen will, aber ®iefe jleljen meijl nicht im ©otljaer

$offalenber, fonbern ihre Stamen fmb in ganj anberen SBerfen oerjeic^net.

3hnen ©ehorfam ju leijlen, wäre eine ^reube für einen regten äJiann, benn

©efjordjen ijl be§ felben ©tammeS wie #ören unb ba$ ©efjör ijl ber ©inn

ber Vernunft. Vernunft unb ®ewalt aber ffließen einanber eben fo au$

Wie ©ehorfam in feiner urfprünglufjen Sebeutung unb ©ehorfam in ber

Sebeutung, bie ihm bie ©efmnung ber Korruption verlief), ©ehorfam unb

SJernunft entfprachen einanber einft, al$ unfere eble ©pradje oon einem eblen

Solte gebilbet würbe. SBenn flc einanber wieber entfprec^en, wenn ber ©inn

ber SBörter wieber unfere ©efmnung geworben fein wirb, werben wir wieber

ein ebleS SSolf fein.

©ehorfam giebt e§ nur unter ju einanber ©efyörigen. Unb „gehörig"

heißt aqio; unb a£to; fommt t)on Gqw = wögen. Qtfyaib giebt c$ auch unter

Unwürbigen ©ehorfam, weil auch fte gu einanber gehören, weil auch flc ein=

anber Werth Ttnb. Slber eben bc^^atb ijl auch ber waehfenbe Ungehorfani gegen

Unwürbige fein Sachen bafür, baß e§ fchlechter, fonbern bafür, baß e§ beffer

werben will in ber SBelt. 3)enn biefer Ungehorfam wirb bie Sefehtenben gu

'

ber ©inftcht zwingen, baß flc feinen ©ehorfam gu forbern haben, fonbern baß e§

ihre Pflicht ifl, gu übergeugen, um ba3 Vertrauen Slnbercr gu werben, biefe

Stnberen al§ -SDtenfchen gu achten.

Raufen. Dr. 9Kathieu Schwann.
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(Ein Brief Bismarcks.
n her brittcn g*bruarrooche «rfdjeint im Berlage bon ©. £)ir$el in Seipjig

eine ©efdjichte her beutfdjen glotte oon 1848 6t« 52 oomArchioar

Dr. 2Jcaj 93är in DSnabrüct. 3)aS 33wh ift eine #albjahrhunbertgabe, benn bie

beutfdje glotte war eine Schöpfung beS SalprcS 1848. £ie feilte baS ©c$W*

fal aller ©djöpfungen unb SBerfuche jene« QaljreS unb ging, faum gefdjajfen,

6a(b miebet $u ©runbe, — in golge ber 3: ^eilna§melo|tgfeit unb ber Uneinigfeit

ber beutfehen SRegirungen. $)ie ©efchtdjte ber glotte bemeift nebenbei übrigens auch

bte gänzliche Unhaltbarfeit ber Damaligen beutfehen ©erfaffungoerhältniffe.

$>ie ©rünbung ber beutfehen glotte, ihre Verwaltung unb ber ©treit ber

SRegirungen über gortbeftanb ober Auflöfung biefer ©djöpfung ift im Allgemeinen

unb befonberS in ben ©in^eloorgängen wenig befannt. 2)er $)arftcllung 33ärS werben

ftch Beilagen anreihen, barunter auch ^erid^te unb ^Briefe SBiSmarcfS unb beS Ijan*

nooerfchen 93unbeStagSgefanbten oon ^Bothmer. Um eine *ßrobe ju geben, wirb fjter

ein noch nicht Deraffentlidjter SBrtef mitgeteilt, ben ber 93unbeStagSgefanbte

93iSmarcf an ben ^annooerfc^en SDcinifter Don ®c§ele fd^rieb unb ber einen wich«

tigen Abfchnitt beS ©treiteS behanbelt: bte Auflöfung ber glotte unb i§re 93er*

fteigerung burdj £>annibal gifcher. $)er SBunbcStag hatte bte Abftdjt gehabt, bie

Verweigerung burdfj ben tfommiffar eines (Stn^elftaateS oornehmen gu (äffen.

A6er feine ber beutfehen SRegirungen fanb ftch Bereit, einen folgen Sfrmimiffar ju

ernennen unb bamit baS Obtum ber gtottenbergantung auf jtdj au nehmen, <§5o

blieb am @nbe nichts übrig, als eine sßriöatperfon ju beftellen. 3)te Söaljl fiel be-

fanntlidfj auf ben auf 2Skrtegelb gefegten olbenburgifchen ©taatSrath Dr. f)annibal

fjifcher. Ueber bie Sßerfönlidjfeit biefeS SRanneS gie6t ein unter ben ©eilagen oon

93är mitgeteilter SBrief beS 6remer SBürgermeifterS Dr.(Smibt ho<hintercffantc unb

fefjr djarafteriftifdfje Auffdjlüffe. (Sr jeigt beutltdj, ba& ber VunbeStag eine gana

ungeeignete Söafjl getroffen t)atte. 3)enn SifcherS ©efdjäftSführung in Wremer-

haoen mar nur $u fehr geeignet, feinen Auftraggeber, ben VunbeStag, öffentlich

bloSjuftellen. 2)aS jetgte ftd) flar im April 1853, als es ftch um bie SBefeitigung

ber legten 2ftarinetrümmer Rubelte, 3)amatS hatte ber Apotljefer SBüttner in

33remer§aoen wegen einer nicht befriebigten fjorberung aus einem Sftietfjberljältntfj

auf einige ©egenftänbe beS $u oerfaufenben SSunbeSeigentfmmeS SBefdjlag gelegt,

gifdjer felbft hatte baju geraden, in5Wifd>en aber bie ^adjcnfortfdjaffenlaffen. da-

gegen »ar bann natürlich eine Verfügung beS bremifd^en ©eridjtSamteS de non

turbando erfolgt. 3U ÖCm Qon^n ^orge^en ^atte, wie gejagt, gtföer felbft

bte ©laubiger öcranlaßt unb auf geltenb gemadjte gorberungen me^rfat^ erflärt,

bie 2eute möchten flogen. An ben ©eridjtSamtmann fa^rieb er wörtlid^: „®ie

fjaben nia^t bie minbefte Urfac^e, &u besweifeln, bafe ber 3)eutfoJe 53unb in feiner

©igenfa^aft als StonbominalftSfuS fo gut wie ber ber ^tabtSremen in ben ÖanbeS*

gerieten D^ec^t nehmen werbe. 3^ Ü°&e 2)iefeS me^rfad^ ben S^eflamanten

ftrittiger gorberungen erflärt unb l^alte midfj felbft ermächtigt, btefe ©rflärung

offtaieö 5U beftätigen." 9^un gab es aber nach bem bamalS geltenbeu SBunbeS*

rechte fein ©ericht, cor bem ber 53unb als foldfjer !Rec§t §u nehmen hotte. (£S

war alfo flar, bag auch fein ©eric^t ^uftänbtg war, auf fein ©igent^um S3efchlag

$u legen. Qn granffttrt war beShalb bie (Sntrüftung nicht gering, als jene
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9lac§rid)t an ben SBunbeStag gelangte, unb fie fteigerte fta), atd burd) f$ifc$eT$

33erid)te — unter $erfd)roeigung feiner eigenmächtigen (Jrfläruug— bie irrige 93or-

ftettung erweeft würbe, es fjanble ftdt) um baS bittige Vergnügen einiger wilben S)e*

mofraten, ifjr SKütfjdjen am ©unbe ju füfjlen. $)er sßräftbialgefanbte t>on *ßrofefa>

Often fabrieb au ben Bremer ©enat, ber preu&ifdje SBunbeStagSgefanbte twn 93tS-

maref fudjte burd) ein ^ßrioatfcr)rei6en an ben fjannoüerfdjen SRinifterpräftbenten

t>on ©djele beffen SBermittelung Beim Bremer SBürgermetftcr Dr. ©mibt nadj.

33alb würbe auf biefem 5Bege erwiefen, bajj ber SBunbeSfommtffar gtfdjer felBft

baS &uffe§en erregenbe Stergernifc oetanlafet fjatte. 3)er 93rief 93i«marcf$ lautet:

fftanffurt a. 2K. 27. «pril 1853.

9Jcrer)rtcftcr ftreunb unb ©önner,

93on öftrem ©inne für Kollegialität barf ict) erwarten, bafe 3fyre

2^eitnaf)me an ben 2eibcn unb ^reuben beS 9KilitärauSfd)uffeS nidjt ganj

erftorben fein unb ber Hilferuf eincS SRitgliebeS beSfelbcn bei tyntn ein

geneigtes Dljr finben wirb.

$ie peinliche Aufgabe ber 33efeitigung ber 2Rarinetrümmer ifl faft

boflenbet, ba fällt eS einem bemofratiferjen Hpotfyefer in 33remerl)at>en ein,

wegen einer 9tacf)forberung für Slbnufcung auS einem ÜRietf)t»erf}ältniB einen

£f)eil beS ju toerfaufenben 33unbeSeigentI)umeS mit -Slrreft belegen ju laffen.

2)aS bremer ©eridjt jeigt fidj willig unb ber ÜKann frnbet meljr als einen

SZacfjfolger; ofjne öorgängige Senadjricfjtigung beS 33unbeS=$ommiffarS werben

für }Wan$ig= bis breißigtaufenb Üljaler ©egenjfänbe befdjlagen unb bie

^ßoltjeibragoner weifen ifjm bie £I)ür, als er jur angefünbigten Serjieigerung

fcf)reiten will. SBenn DaS fo weiter geljt, fo werben unfere ©efdjüfce auf

ben mainjer SBälten nodj wegen tocrmeintlidjer $orberungen an ben 33unb

mit Slrreji belegt unb bie SRegirungen, bie {ebenfalls eben fo tuet 5Recr)t gegen

ben 33unb r)aben als tt)rc Untertanen, werben flüger tljun, anftatt iljre $to=

fprucf)e ju liquibtren, bie 3farberungen beS SunbeS an fte felbft, b. r). il)re

Seiträge $u Umlagen, mit Slrreft ju belegen. 3d) begreife ben alten ©mibt

nicf)t; ber bremer ©enat r)at fein ©eridjtSamt gegen SReflamation beS

33unbeS=$ommiffarS in Scfjufc genommen, wäfjrenb it)m boct) flar fein muß,

baß, fo lange eS fein fompetenteS ©eridjt giebt, bor weldjem ber Sunb t>er=

flagt werben fann, auef) feines fompetent iji, fein ©gentium mit Slrrefl $u

belegen. 3)abei fjat ber Vorgang, nact) ben (jicrfjcr berichteten ©njell)eiten,

toielmeljr bie Färbung eines SSerfudjeS, fein 2Küt^cr)en am 33unbe ju füllen

unb ifjn ju SRufcen ber 3)emofratie fjerabjufefcen, als fid) t»or ©ettwerluft

ju wahren. 3)er 2RilitärauSfcf)uj$ l)at borläufig ben ©enat in 93remen

aufgeforbert, für 2lufl)ebung beS SlrrefieS ©orge ju tragen, unb i^n für bie

auS ber Anlage beSfelben beut S3unbe erwacf)fenben 9iacf)t^eile Dcrantwortlict;

gemacht. Steigert fwt) Senatus, barauf einjugefyen, fo bleibt bem 93unbe

nur ein ejrefutweS ®infct)reiten übrig, wenn er uidjt bie 5RoHe einer öon ben
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Spaden toerunreinigten 93ogelfd)eucf)e fpieten miß. SRcine 33ittc unb gleidj=

jcitig bic bcr #erren toon ^rofefdj unb bon 9?ofiifc geht nun bahin, ba§ Sic

bic ®üte hätten, 3hrcn fremtbnadjbarlidjen ©influfe bei bem ©enat aufju-

bieten, um il)n jur SRaifon ju bringen unb weiteren 5?oHi(tonen oorjubeugen,

unb wir haben baS 93ertrauen, baj$ ©ie gern bereit fein werben, un3 biefe

©rletdjterung einer ohnehin peinlichen Aufgabe, biefe SSermeibung eineS

ffaubalöfen ÄonflifteS, burch S^ren Seifionb ju ermöglichen. 3m Uebrigen ift

Don f)in nicht Diel ju metben. ^Bothmer Derüeren wir ungern: er ifl ein

grunblidjer Arbeiter unb ein graber, glaubwtirbiger Efjctfctfter. 3n SorSbadj

habe ich *m ©ergftetgen nach Schnepfen in biefem 3afjre geübt; in=

beffen hotte biefeS angenehme ®eflügel im heurigen Frühjahr nicht nur Dcult

gan§ berftreichen (äffen, fonbem auch biefe SBerfäumniß burch eine fc^r bes

fchleunigte Durchreife wieber einjubringen gefugt. 3<h h^ cigenhönbig nur

(Sine gefchoffen. SKeine grau empfiehlt fich 3hrcr freunblichen ©rinnerung

unb ich Derblcibe in aufrichtiger SSerefjrung unb Srgebenheit jktS ber 3hr*9e

to. SiSmarcf.

P. S. JBenn 3hrc 3^it 3hnen eine furje Benachrichtigung über ben

©erfolg unb 3hre Sfaffaffung bcr obigen ®adje gemattet, fo mürbe ich cS

banfbar anerfehnen.

©chtoebenfang. ©fata3 Xegner. (Spifchc unb Itjrifche Dichtungen, auSge*

Wählt unb Derbeutfcht oon %v. £>f)neforgc. Seip^ig, Xf). Änaur, 1897.

Dicfe %\i*Tüa{)i enthält außer ber §ritl)jof$fagc, bie fdjon 1892 in einem

befonberen s£radjtbanbc erfdjienen ift, ben 9lr,el, bic 9tad)tmal}Ufinbcr, ben liefen

ginn unb 41 [t}rtfc^c Okbidjte tocrfdjicbcncn Qn^altc^, oon benen ich nur ben

©efang an bie ^onne unb bie @wca nennen will. Das umfangreichftc unb

bebcutcnbftc ®tücf biefer (Sammlung ift natürlich bic f)icr in äweiter Auflage

borliegcnbe gritf)jof3fage. Dem Ucbcrfc^er einer foldjen Dichtung, bie fe^on

fo oft ins Deutfdjc übertragen worben ift, borf mit jRcdjt 2cfftng$ alte gorberung

oorgefjalten werben, bafj ber neue Uebcrfeft er, efyc er ans SSerf gcfjt, ftch wofyt

prüfe, ob er auch ungleich 33effcrc3 liefern fönnc als feine Vorgänger. Dicfc

noch nie beftrtttene, bei bcr gritfjjoMage nur leiber allju oft oergeffene 9ftegel

bei grofeen ftritiferS ftat fjeute noch bic felbc (Geltung wie im oorigen Qa^r^

hunbert. 9hm gab e3 oon bcr gritfjjofsfage oor meiner ^erbeutfdjung fd^on
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mehr al£ aroanjig Ueberfefcungeu. $H5er alle, bic ich fennen (ernte, waren an

ber «Schwierigkeit ber Aufgabe -gefdEjcitert. £ag bezeugte fcfjon ber Umftanb,

bafe immer wieber neue tteberfekungen crfdjtenen, bic bem immer nocfj oorhanbenen

SBcbürfnife abhelfen furfjten. 3)ie3 3?erhältntf3 allein hat mich beftimmt, mid)

cnblich anS SIBcrf 511 machen, unb bahzi fjabe id) mir folgenbeS ®cfefc aufgeteilt.

„@inc gute Uebcrf^ung foll an Feinheit ber gorm unb <Sdjön§cit ber (Spraye

ganj einem Original gleiten. £er Ueberfefcer barf fidj eben fo wenig wie ber

£>icf)ter für £)a$, wa$ er 51t fagen hat, mit einem unüoüfomincncn SfuSbrucf be-

gnügen. (£r mufe für ben einjufleibcnben ©ebanfen immer ben beften 9lu$brucf

fudjen, ber fid) überhaupt pnben läfet. 2Ba$ er fagt, mu& immcr-toollfornmen flar

unb fdjön fein. (Srft bann, wenn biefe gorberung erfüllt ift, wirb ber Dolle öenufc

be3 fremben ®tc§terwcrfe§ bem SDeutfdjen möglich fein." 9iadj biefer föidjtfdmur fuchte

id) bie Aufgabe 51t löfen, „enblidj ber herrlichen SMdjtung in ber eigenen frönen

beutfdjen ^pradjc ein würbigcS ®ewanb 3U geben." $taner3rithiofS=Scrbeutfdmng

ift t»on meiert berufenen Seurtheilern bie erfreulichfte $lncrfennung gefpenbet worben.

Unb fo erwarte ich jefet eine gleich günftige Aufnahme für ben „^djwebenfang".

<Sebni£ in 'Saufen. gr. Cfjncforge.

*

Sttbtoig Mieter, ber äWalet be8 beulen £aufe$. 2Kit 48 ^oljf^mtt^

bilbern t>on Subwig SRidjter. Seipjig. @iegi§munb & Solfening.

£)ie ftunft be§ SilbcrbefefjenS ift unferer Suöcnb unb meift audj. ben

Gilten in ber glutfj öon ^Huftrationen, bic al§ Oieflamebilber aller S(rt bem

Sluge aufgebrängt werben, faft gan$ abfjanben gefommen. SBäfjrenb oor fünfzig

$af)ren einige Silberbogen unb wenige Salenberbtlber einer gamilie ber mitt-

leren unb befferen Greife jur Verfügung ftanben, ift jefct auch bie ärmfte ga=

milic burdj illuftrirte öocfmittcl toerfdjiebenfter 2lrt in ben Seftfc eines wahren

SitberfdjafceS gelangt. £)a$ ift ein erfreulicher Slustgleicfj, ben ba3 (Snbe bc£ 3af)r~

hunbertS ber ^ugenb aller ©tänbc gebraut hat; aber ba£ befdjaulidje ©ifccn über

einem Silberbudj, ba3 finnige Ccfen in wenigen ftinftlerifd) uollenbeten, edt)t

tmblidjen Silbern ift naturgemäß baburd) oerbrängt unb üielfadj ein oberflädjlidjc$

Sefdjauen herbeigeführt worben. $)a§ fner angezeigte Sud) will 51t traulidjem

^(aubern über bie föftlicrjcn ^ol3fa}nittbilber DiidjtcrS, 311 einem liebebollen Ser*

fenfen in ein einzelnes Silb anregen. $)ie Silber fmb meift für bic Shnber- unb

gamiltenftube beredmet; ftc finb SRidjterä flaffifdjen SHnber^ilberbüdjcrn entlehnt.

&er innige SJcärdjenton Hingt hell unb hallt wieber aus OiidfjterS Quotationen

31t „häufet unb Bretel", 511 rr 9^ot^fäppd)cn" unb anberen ©efd)icfjtcn. S53a§ beim

Setracfjten einer (Sammlung nd)terfdjer Silber jur Pflege be^ ©cmütheg, beutfeher

5>citcrfcit unb bcutfdjcn grohfinncö, einer eblen, reinen, ljohen/ *fy chriftlia^en

wie edjt beutfa^en QJefiunung erreicht werben fann, weife jeber $Richteröerchrer.

^Daneben jeigt ber ^erfaffer, wie baö fünftlerifche ©eftalten in fchöuftem Gin-

flang mit bem eblen unb reinen 5cben bcö ^DJctftcr^ fteht. ü)as ^ebcn^bilb 9iichter§

ift ber <2djlüffc( 51t feinem reichen Schaffen für bie beutfdje ßamilie.

Ottenburg. 3. (Sri er.

18
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©rüber unb 3d)toeftero. SRoman. Serlin, Sferbinanb Dümmlcr.

SJleiu r>or aroölf ga^ren entftanbener 9?oman menbet fidj an ein *ßublifum, baS

ntdjt nur Rüstig unterhalten fein, fonbern betm£efcn audj benfen, bie ©ebaufen beä

s2lutor$ nadjbcnfen will. 3Bic in meinem 2c§aufpiele „£)ie ©ilbljaucr", ift e$ mir

aud) in bie}em Vornan bauptfädjlidj barauf angefommen, ein 93tlb baoon ju liefern,

tuie id) mir ba$ oeruunftooüe halten bc£ 2 c^icffal* öorftcllc, meine Sjcfcr einen 33licf

in ba$ 38cfen ber 2Mt, roie idj es erfenne, roerfen
(̂
u [äffen. Qn ciuer Otcilje oon

(Meftafteit unb (Sretgniffen tritt biefe 3d)icffal$offenbarung 511 $age. 3uglci$, u"b

au 3kbeutung bem .ftauptmotio gleidjftebenb, wirb in bem SRomau bte meiteft

gcfyenbe Solerana geprebigt, eine £olcran$, bic auf bem $oben ber ganj mo-

bernen SBcltanfdjauung ftcfjt "unb in alten guten 3ftenfd}cn, einerlei, moju unb

3u mein fie fid) befennen, tfjatfädjlidj ©ruber unb «Sdjrocftcrn erblicft roiffen null.

£>a£ 53udj mill nid)t fämpfen; e$ ift über jebeu $ampf (nnausgerücft. £ic mo*

berne 35kltanfcf)aiiung tritt in i()in aU eine :£fjatiad)c auf, bic ben Stampf unter fid) ftefjt.

iy\n ber ^erbiubung etncS l)oa)- unb frefftebenben 9)tanne$ mit einer ifjm geiftes-

ücrroanbtcn Qiibtu unb eines fdjlidjtcn, aber ebenfalls auf bem ©oben ber nto^

bernen 2£eltanfd)auung ftcfjcnbcn Cannes mit einer frommen (Styriftin fommt

bic rein Rumäne 2enbcn,3 bes 9fomaue$ jur ßrfdjeinung.

(Stjarlotteuburg. (5ugcn 9?ctdjcl.

*

„$ie Stoße"* ©ine miener 2Bod)enfd)rift. Herausgeber: Dr. SRubolpb Sotfyar.

X)ic „
si^age" ftcllt fid) bic Aufgabe, itjre £cfer ü6cr alle J^vagett be$ poli-

tifdjen, fünftlcrifdjen, iüiffcnfct}aftlict)en unb finalen Sebent unterrichten. Sie

roirb Vertreter aller Parteien ,ynn '^ort fommen laffen, in jebcin Stampf aber

bic litcrarifdjc gorm 51t roa breit fudjcn. Tie großen Strömungen bes mobemen

Vebcu$ werben cingebeube ^l;ürbiguug pnben, bic grof3cn <yortfd)ritte auf natur*

roiffenfdjaftlidjem unb tcrfjmftfjcm (Gebiete, bic Jyrauenbemeguug, bic Probleme ber

^oltemoljlfabrt, bes UntcrridjtcS, bcr.fmgicnc fotlcu nie auftcrStdjt gclaffcn merben

9lud; Woocllcn unb (Mcbidjte werben in unferer ;->eitfd)rtft erfdjeinen. ^or etilem

aber wollen mir bemütjt fein, ein öftcrre'd)ifdjc* Jölatt 31t fdjaffen. W\x wollen

öcrfudjcn, bem geiftigen ^cben Ceftcircicr)^ in ber „^Sagc" einen (Icntralpuntt

511 geben unb bem ^luslanbe 51t geigen, mac> bei uns gebadjt unb gearbeitet, crfafjt

unb erftrebt wirb. Xic fünftlerifdje ^lluftration f oll f)icr unb ba 311 biefem ftmd
bas? 3£ort unb feine

s
.0iad)t ergangen. 3t ber bic ,,^agc" mifl nid)t nur mit ifi^ort

unb ^ilb, fic null aud) mit" ber ^bat roirfeu. Go bat fic eine 9)iittclfcfiulcnquetc

angeregt, bic tnelleidjt berufen ift, im Untcrridjtstucien Ccftcrrei^ eine burd)*

greifenbe -Kolle fpiclcu. 9luftcrbcm nu'rb bie „^Jage" ihren xHbonucnten fünft

lerifdje unb literarifdjc ^cranftaltnugcu bieten, bcicu üieiRe bitref) einen gemein»

famen Vortrag oon Sdjmeninger unb färben eröffnet merben mirb.

^oien. Dr. :){ubolpl) ^rtljar.
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€miU Sola.*)

S ift einer jener tarnen, bie für ben SHufjm beftimmt fein fdjeinen, bie

im ©cbäcf|tniß flingen unb (jaften. $ann man einen UBaljac, Sftuffet ober

$>ugo oergeffen, wenn man einmal biefe furjen unb mof)ltönenben tarnen gefjört

fjat? Slöcr unter allen tarnen ber ßiteratur giebt e$ oietteic^t feinen, ber fo fjell

in bie Oljren tönt unb fo fräftig fidj in bie Grinnerung einprägt wie ber $ola$.

3wei (jette Sroinpetenftöße: 8°to! ^u f ™$ ^ßublifum! $Bie ein^lorm-

fdjrei! 3ft es nic^t ein ©lücf für einen 6ega6ten ^djriftfteüer, bei ber ©eburt

mit einem folgen 9iamen befdjenft ju werben ? Unb Ijat je ein 9?ame beffer für

einen Sftenfdjen gepaßt? Gr flingt wie ein Kampfruf, wie ein Slngriffefignal, eine

fdjmetternbe SiegeSfanfare. 8lber wer unter ben mobernen Sdjriftftetfem fjat audj

feuriger für feine Q;been gefämpft? 2Ber tapferer 6efämpft unb angegriffen, was

er für falfdj unb ungerecht f)ielt? Unb wer fjat glorreicher §uerft bie @leicfjgiltig=

feit unb bann ben beharrlichen SBiberftanb beS großen sßublifumS 6eftegt?. . . 9lber

ber Stampf bauerte freilief) lange; gafjre oerftridjen, bis ber junge ©djriftftetler an»

erfannt würbe; wie Diele feiner Vorgänger fjat audj er einen ferneren Stanb gehabt.

Gmile $o\a würbe am ^weiten Slpril 1840 in "^ariS ge6oren; feine ^ugenb

r»er6radjte er in 2lij; nadj *ßari$ fam er erft wieber im gebruar I80S jurücf.

Gr beenbete hier feine «Stubicn, fiel im Gjramen burdj unb 6egamt bann ben

großen Stampf mit bem Seben. G£ war ein bitterer Stampf; jwei Safjrc

ber #ufünftige 53erfaffer ber SRougon^facquart t»on ber £)anb in ben Üftunb,

aß wenig, irrte umljer, um einen granfen 51t uerbienen, befugte häufiger bas

ßeifyamt als ein 9feftaurant, wachte babei 93erfe, SBerfe oljne $)uft, oljne 9tet5, ofjne

g-orm unb ofme Sdjwung, üon benen emeSlnjafjl fpäter burd) einen feiner greunbe,

*ßaul 2Uerj$, fceröffentließt würbe. Gr er$äljlt felbft, baß er einen hinter lang ftdj

faft auSfdjließlidj oon SBrot ernähren mußte, ba$ er in Del taudjte; baS £)el Ratten

ifnn feine Altern au£ Sltj gefdjicft. Gr bemerfte baju mit pl)ilofopf)i)djem ©leid)*

mutfj: „&o lange man nodj Cel tjat, ftirbt man ja nidjt £>unger$." 3)amt

wieber jtellte er ben Sperlingen auf bem $)adje nadj unb röftete fic an einer

©arbinenftange. Ginmal mußte er fogar, ba er feine legten Stleibungftücfe uerfe^t

(jatte, eine ganje SBodje lang 3U j&aufe bleiben; feine Stleibung beftanb bainate

aus einer Söettbccfc. Gr nannte 2)a$ fioifdj: „ben Araber fpielen." Qn einem

feiner erften SBüdjer, ber „SBeidjte be§ StlaubiuS", finbet man oicle Gin^el^eiteu,.

bie einen fcfjr perföulidjcu Gtnbrucf machen unb bie Jütrfltcr) eine getreue Sdjilbe»

rung feines Damaligen £cben$ geben fönnen. ©a^tießlta) trat er als Slngefteöter

in bie 93ud)ljaubluug .^aa^ettc ein. 53on Meiern Sage an war feine Grtftenj ge*

fidjert. Gr ^örte auf, $krfe 511 maa^en, unb waubte fia^ ber ^rofa ^u.

*) 2)a ;Jola, feit er in ftet$ ^i^iger werbenber ?cibenfa}aftlia3fcit für ben

früheren Hauptmann 3)ret)fuö'unb gegen alle in Jyranfrcid) regtrenben Scanner auf-

getreten ift, in 3)cutfdjlanb enblid) bie Stnerfennung gefimben [jat, bie feiner uuenblid)

beöcutfamcren Vebcnsleiftung, feinen großartigen Gpcn, all3it lange oerfagt blie6, ift

e^ oielleic^t intereffaut, eine bi§f)er nodj nia)t überfeine Stubie SRaupaffant« fennen

511 lernen, bie firij beinalje mcljr mit bem 'äJfenfcfjcn alö mit bem ^)ic^tcr3°la bcfdjäf*

tigt. Slufmerffamen ^efern wirb bie feine ^Irbet bc£ gcuialftcn ^olafa^ülcrö in bem

Sluftreten bcö i^ciftcr$ ^Dcauct)c^ erflären, ba3 iljnen Dorljcr unocrftanblid; war.

IS*
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ecine überftrömenbe — wie gefagt, unbebeutenbe, nur gar 311 unbebeutenbe—
sßoefte beutete mehr auf bie S&iffenfdjaft als auf bie Siebe ober bie Shinft. ©3 waren

im 91Kgcm einen leere p^ilofop^tfdje ^Betrachtungen über bie erhabenen ©egenftänbe,

bie man, weit man fie in *ßrofa nicht f[ar genug auSbrücfen fann, in 93crfe bringt.

3)iefe ^erfudje enthalten Weber jene allgemeinen, ein Söenig abftraften unb nn-

beftimmtcnjgbcen, bie aber buret) ben(£inbrucf empfunbener, plöfclidj erfdjauterSöahr*

t)cit wie eine SMfion ber oorher unbegreiflichen Unenblidifeit ben fiefer paefen, noch

enthalten fie jene fo $arten, fo finnigen, fo feinen, föftlidjen unb fünftlidjen Siebes-

gebidjte, in benen 3. 23. Stfy&opfyU ©autier grofe mar. (£$ ift eine *ßoefte ofme

beftimmten (S§arafter
f

über bie fidj Qola fe^P übrigens gar feinen Qttuftonen

Eingab, (Sr gefteljt offen ein, ba& er jur &tit feiner gro&en lurifdjcn ©efühtS-

auSbrüdjc in Slleranbrinern, als er in feiner 33urg, öon ber aus fein Sluge ganj

sßariS überblicfte, nodj „ben Araber fpielte", aufteilen oon3weifeln über bie<Stärfe

feiner Stiftungen gequält mürbe. 2tber nie bezweifelte er ganj; in feiner größten

Wiebergefchlagenheit tröftete er fict) mit bem wahrhaft füljnen ©ebanfen: „3öaS

tf)utS, — menn ict) fein grofeer ^Dichter werbe, werbe ict) wenigftenS ein großer

^rofaifer fein!" £>aS war allerbingS baS 3e^cn eine« ftarfen ©laubenS, ber

aus bem feften Vertrauen auf ein grofeeS Talent entftanb, baS awar Itodj im

3)unfel fchluutmertc, aber beffen $raft er ftiß wadjfen füllte, wie baS SBeib

baS ftinb füfjlt, baS ed in feinem ^djofe trägt.

3päter gab er einen 33anb Wooellen, „Contes ä Ninon*, fyxauS, bie in

einem forgfältig gefeilten Stil abgefafet waren, einen guten (iterarifdjen Slnftrid)

Ratten unb öon entern SReij erfüllt waren; aber feine fpäteren Gigentf)ümlid)feitcn

finbet man r)icr noct) faum, befonberS nict}t bie 9?icfcnfraft ber £arftellung, bie

er ganj erft in feinem SRougon-2Racquart«(SüfluS jeigt. (Sin Qlafjr fpäter oeröffeut*

lichte er bie „©eichte beS älaubiuS", eine Slrt öon (£elbftbiograpf)ie, ein SQBerf

ofme SMarfjeit unb ohne Sct)wung, baS fein befonbereS gntereffe erweefen fann. $)ann

fam baS ferjöne 33uct) „£t)crcfc SRaquin", auS bem ein fjerrlidjeS $)rama ent*

ftanb. ©S folgte „Sflabeletne %6rat", ein Vornan öon untergeorbneter 93ebeutung,

ber fict} aber burd) lebhafte ^ajilberungen auSacidjnet.

Jgnjwifchen hatte Qoia Won fcit einiger geit feine Stellung im $aufe

fächerte aufgegeben unb war in bie 9febaftion beS gigaro eingetreten, <Seine

9trtifel Ratten Sluffefjen gemacht; fein „(Salon" braute bie Sflalcr in Slufrufpr.

@r arbeitete für mehrere 3etlnngen, fein S^ame fing an, im ^ßublifum befannt

3U werben, damals entwarf er ba3 SBerf, M fo öiel STuffcfyen erregen follle:

5)ie „SRougon^acquart" mit bem Untertitel: „'Die natürliche unb fojiale ©e-

idndjte einer gamilie unter bem ^weiten ^aiferreiet)." 3)er allgemein befannte

^ßrofpeft fpract) bie ©runbgebanfen be§ 53erfafferS beutlict) au^.

33i$ sum @rfct}etncn beö Assommoir war ber (Srfolg gering. Wlan fanntc

ben Warnen 3°*°; bic 53erftänbigcn prjroprje^cttcn i^m eine glängenbe 3u^nnft,

aber bie URobcmcnfctjen riefen, wenn man ifm nannte: „5lct) ja! La Cur6e!"

^Da§ war ein 93udj, öon bem gerebet würbe, ba$ man aber nietjt felbft gclefen hatte.

$)ie Sact}e war feljr cinfact). 3°^°^ SHuf war im StuSlanb weit mel)r al« in granf-

reict) oerbreitet, befonber« aber in SRufelanb, wo man ifm leibenfdjaftlicr) laö unb

befpract). gür bic SHuffen war er bamalS fct)on, waö er geblieben ift, ber

Romancier fct)lecr)tr)in. Da öeröffcntlicr)te Le Bien Public einen neuen Vornan
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ton Qola, ben Assommoir. (5S gab einen wahren ©fanbal. 9)ian benfe: ber

Slutor berwenbet unbefümmert bie gemeinften Sporte ber <Spradje unb fdjrccft

cor feiner Kühnheit surütf; feine *ßerfonen ftammen au« bem 33olfe unb er

fdjreibt felbft ganj populär, manchmal im ©aunerjargon. Sofort fommen *ßro=

tefte unb Slbbefteßungen beS SBlatteS, ber Serleger wirb Beunruhigt, baS Slatt ein-

gefaßt, fpätcr aber roiebet als Meine Söodjenfdjrift unter bem Stitet „SDic Kepublif

ber Söiffenfchaften" fortgefefct, bie bann ber anmutige 55>ic^tcr (Satulle SRenböS

leitete. $)aS (Jrfdjeinen beS KomanS in Sudjfornt braute eine grofte ttmmanb=

lung. S)ie erften Auflagen waren rafdj »ergriffen unb #err Gilbert Söolff, ber

einen gro&en ©influfe auf bie fiefer beS gigaro §atte, trat für ben Serfaffer unb

fein SBerf tapfer in bie (Sdjanae. (£S war ein unerwartet ftarfer unb nachhaltiger

Erfolg. $)er „$otfchläger" erreichte fdjnefl bie §5dt)fte SerfaufSjiffer, bie je ein

33udj in fo furjer 3cit erlangt ^at. $)er SRufnn beS SMdjtcrS war 6egrünbct.

3ola ift ein literarifdjer Revolutionär, ein entfdjloffencr geinb ade« Neffen,

was geroefen ift. ©in entfdjloffener SReöolutionär ift fttbex, ber einen lebhaften

©eift, einen brennenben Steuerungburft, Qeber, ber fc^5pfertfc^e ©eiflcSfähigfeiten

bcftfct unb ber "Dinge, bie er $u gut lennt, überbrüfftg geworben ift.

3n ber SRomantif aufgeworfen, erfüllt öon ben SRcifterwerfen biefer

Stfjule, ganj begeiftert öon ihrem hjrifdjen (Schwünge, würben wir junächft in

ber Seit unfern jugenblichen SBegeifterung burdj fte in bie Öiteratur eingeführt.

Stber jebe gorm, fo fdjön fte auch immer fei, wirb fdjlie&lich eintönig, befonberS

für 2Renfdjen, bie ftdj nur mit ber Literatur befdjäftigen, weiter nichts t§un unb

com SWorgen bis $um Slbenb in it)r leben. @o cntftcrjt in unS ber merfmürbige

£)rang nach Slbwechfelung. ©elbft bie hrolichftcn 58erfe, bie wir leibenfehaftlich

bewunbern, werben uns gleidjgiltig, weil wir 511 gut bie gortfdjritte ber ftunft

fennen, weil wir fo ju fagen mit sunt Sau gehören, ©djlie&lich fud)en wir nach

etwaö Beuern ober öielmehr: mir werben ju einem 9ieuen geführt. 2)iefeS

„Sfteue" greifen wir auf, wir unterfudjen eS, Derootlftänbigen eS unb eignen eS

und an, — unb bann bilben wir unS in gutem (Stauben zuweilen ein, eS er*

funben ju fyafan. ©0 fommt bie Literatur ton Umwäläung &u Umwätjung,

Don ©ntwicfelung $u ©ntwicfelung, oon Sluferftefmng $u Slufcrftefmng. 9MdjtS

!ann ba neu fein. Sökbcr Sictor £ugo noch ©milc Qola haben (StwaS entbeeft.

Sei biefen literarifchen Umwälzungen geht eS natürlich nicht immer ohne

©tanbal ab, ben« baS ^ßublifum, baS ftdj mit ber ßiteratur nur befdjäftigt, um bie

3eit totyufchlagen, baS wenig in bie Slteliergeheimniffe ber Jhmft eingeweiht, einmal

an $)aS gewöhnt ift, was befteht, unb gleichgiltig gegen Ellies bleibt, waS nicht

feine unmittelbaren QfntcrcfTcn berührt, will ftdj nidjt in feiner Semunberung

ftören laffen unb lehnt 8lHeS ab, waS, auger für feine ©efdjäfte, geiftige Sln-

ftrengung erforbert. Qn feinem SGMberftanb wirb eS übrigens noch äeftärft &urd)

bie gan^e grofee Partei ber ßiteraten, bie ftch in bie alten Serfjältniffe eingelebt

haben, unb burdj 5llle, bie, ba es ihnen an <Selbftänbigfeit fehlt, inftinftit) ben

ausgetretenen ?Jfaben folgen. «Sie fönnen nur bem SBeftehenben nachahmen ; unb

fpridjt man ihnen üon neuen Serfuchen, bann antworten fie gelehrt: „3Kan fann

baS Seftehenbe nicht überbieten." 5)iefe Antwort ift richtig; aber wenn man eS

nicht überbieten fann, fo fann man bodj etwas ÄnbereS machen. X>ie CiueHe

mag überall bie felbe fein, aber man fann boefj ben Sauf beS (Stromes t>er*
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änbcrn; unb baburdj gewinnt man bcr Sanft neue (Miete unb leitet i^rc @nt-

wicfelung in neue 93af)nen. (£m,tfe $ola ift alfo ein Revolutionär, aber ein

Revolutionär, ber in ber SBerounberung Deffcn exogen ift, wa« er urnfttirjen

rottt; etwa wie ein Sßriefter, ber bic ®anjel öerlä&t, wie Renan, bcr bie Religion

geftärft (jat, wäfyrcnb ftc$ bie ßeute bodj eingebilbet Ijaben, er fei iljr unverfölm-

lieber geinb. Unb fo ift goto, trofc feinen heftigen tingriffen gegen bie Romantifer,

bodj felbft ein Romantifer, ber ftdj einen Raturaliften nennt: er oerftärft ifjre

Sigenfdjaften, wäfjrcnb er fte freilidj auf ganj neue STrt anwenbet.

©eine Theorie ift folgenbe: Wir §aben fein anbere« Sßufter als ba«Seben,

ba wir 8We« nur mit unferen ©innen begreifen. SBenn man ba« ßeben ent*

ftellt, bringt man bafjer ein fdjled)te« Söerf f)ert>or, benn e« ift ein Söetf be«

Qrrtlmm«. Die ©inbilbung«fraft iftvon£)ora$ in ber ars poetica fobefinirtroorben:

Humano capiti cervicera pictor equinam

Jüngere si velit, et varias inducere plumas

Undique collatis membris, ut tuo piteo atrum

Desinit in piscem mulier formosa superne . . .

Da« Reifet, ba& unfere ($inbilbung«fraft bei aller Shtftrcngung nichts

Slnbere« erreidjen fann al«: einen frönen grauenfopf auf ben Rumpf eine«

sßferbc« ju fefcen, bie« Tfjier mit klügeln ju oerfefjen, ein gtfdjungcfyeuer ober

ein Sftonftrum &u fdjaffen. Unb barau« jog ber Dieter ben <Sdjlufe, bafe Äde«

ma« nic^t genau berSBafjrfjcit cntfprictjt, eine @ntfteHung ift unb alfo ein Httonftrum

wirb. De«l)alb bie ©rflärung, bafe man mit ber 6inbilbung$fraft nidjt« Anbere«

hervorbringen fann al« Ungefjeuerlidjfetten.

gfir Sola ^nn alfo bie Söafjrfjeit allein äunftwerfe hervorbringen. Sftan

barf nidjt« erftnben. SWan foll beobachten unb gewiffenhaft befdjreibcn, mag man

gefehen §at. Da$u aber fommt ba« befonbere Temperament be« ©djriftftetter«,

ber nad) ber 93efd)affenfjeit feine« ©eifte« ben Dingen eine eigentümliche gär-

bung, einen djaraftcriftifdjen 9fu«brucf giebt. (5r §at alfo ben Raturali«mu«

beftnirt: „Die Ratur, gefehen burdj ein Temperament." Unb Da« ift bic flarfte

unb befte Definition, bie man allgemein von ber Literatur geben fann. Die«

Temperament ift ba« &cnn5eidjen; ba« gröftere ober Heinere Talent be« Äünftler«

wirb ben ©eftalten, bie er un« vorführt, eine gröjjere ober geringere Originalität

geben. Denn bie abfolute, bie naefte Söafjrljeit erjftirt nic^t unb Rtemanb fann

behaupten, ein vollfommener (Spiegel ber Ratur $u fein. 2Bir §abeu Slöe eine

beftimmte ©eiftcSridjtung, bie un« balb bie eine, balb bie anbere (Seite ber Dinge

ju feljen zwingt; unb wa« bem ©inen SBJa^r^eit fdjeint, wirb bem 9tnberen Qrrthuut

fdjeinen. Die ^Behauptung, bie SBafjrheit, bie abfolute SBafjrfjeit, $u geben, beruht

auf Täufdjung ; man fann fta) ^ba^ften« verpflichten, Da« genau wieberjugeben,

wa« man gefehen, unb foldje (Smpfinbungen au«aubrucfen, bie man gehabt (jat,

unb a»ar gemäß unferen gälngfeiten, $u fefjen unb 511 empftnben, unb ber be»

fonbern DarfteHung«fraft, bie un« bie Ratur verliehen t)at. Solche literarifchc

Streitfragen finb fchlte&ltrh gragen bes Temperamente«; aber man verallgemeinert

meift bie Verriebenen ©eifte«ric§tungeu su €a)ulfragen unb Doftrinen.

ßola lebt, obwohl er mit SBegeifterung bie burc§ 93cobao5tung gefunbene

2öa()r§ctt oerpe^t, boc§ äufeerft jurücfgebogen; er gefjt wenig au« unb fennt bie

2öelt nic§t. Wl\t ein paar 95emerfungen, einigen 2Ritt§eilungen, bie er ton
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Sfnberen erhalten fjat, fonftruirt er ftdj feine ^erfonen, feilte (Sfjaraftere, feine

Romane. (5r madjt ftdj, fo weit e$ möglich ift, bie Äompofttton fo auredjt, bafe

fte i§m logifdj erfdjeint, unb fjält ftdj, wo er trgenb fann, an bie 35Mrflidjfeit. 5lber

al$ ein ©ofjn ber Ütomantifer, fclbft nadj feiner Stnloge ein Diomantifer, fjat er

bie Senbena aum Sßoetifdjen, ben 3)rang, $u uergröjjetn unb mit ben SOBefen

unb fingen ©tymbole auSaubrücfen. 3)tefe Neigung, fo fefjr er fte audfj befämpft,

ift in ifjm bodj fefjr ftarf unb er tnuft tfjr immer nachgeben, ©eine $fjeorien

unb feine 933erfe fielen in ewigem SBiberfprudj ju einonber. $)odj wa« liegt on

ben £fjeoricn, wenn bie Sßerfe nur Bleiben! ($r §at wunberoofle SBetfe gefdjaffen,

bie wiber feinen eigenen ^Bitten gleidj epifdjen ©efängen wirfen. 3ft ber „93audj

Don *ßari$" nid)t ber ©efong t>on ben 9ia§rungmitteln? &er „STotfcfjläger" ber

©efang bom SBein, com SUfofjot unb ber Unmä&igfeit? „Sftana" nidjt ba«

epifd^e ©ebidjt com gefdjjledjtlidjen Softer?

$)te Äüljnfjeit unb Skaft feines ©tileS fjat gegen 3ota bie ©egner oder

teuerer entfeffelt. (Sr fjat bie Regeln be$ Uterartfd^en £>erfommen$ burdjbrodjen,

ba er, wie ein ftarfer (Sloron, füfjn burdj ben ^popierreifen fprang unb ifjn jerrife.

(5r fjatte*ben 2ftutfj ju feinem eigenen, übergeugenben 9tu3brucf unb ging wteber

ju ben Xrobtttoncn ber großen ßiteratur be$ fedjjefjnten Safjrfjunbert« aurfief.

©ein ftarfer, bilberreidjer ©til ift nidjt troefen unb präzis, wie ber glaubert«,

nodj elegant unb fein, wie ber £fj6opfjife ©autierä, nodj fo forgföltig burdjge-

bilbet, fo beaeidjnenb unb reijöott wie ber ©oncourtS; er ift überfdjwänglidj unb

leibenfdjaftlidj unb ftürmt bafjin wie ein glufe, ber au$ feinen Ufern getreten

ift unb 9We$ überfdjwemmt. @r, ber geborene ©djriftfteller, braudjte ftdj nidjt»

mieSlnbere, abaumüfjen, um feinen ©til forgfom auSaubilben. (Sr beljanbelt ifjnalä

3fteiftcr unb bilbet ifjn nadj ^Belieben, aber er fjat audj feine ©lanjftellen, wie

man fte bei gewiffen ©djriftftellern ftnbct. (£r ift fein ©pradjbirtuofe unb fcfjehtt

gar nidjt &u aljnen, welche lange nadjfjaüenben unb ergretfenben, faft unmerflicfjen

unb jarten SBirfungcn, welche fünft(erifd>en 9?ciae gewiffe SBortoerbtnbungen,

manche ©afcfcerfnüpfungen unb einige gar nidfjt merflidje ©ilbenanflänge in ber

tiefften ©eele gebilbeter Äunftfreunbe fjeroorrufen, bie in ber grorm fZweigen

unb für nidjtS weiter ©inn fjaben. ©oldje ßeute fmb freiließ feiten unb 9tiemanb

üerftcf)t fte, wenn fie öon ifjrer Siebe für ben 9Rei$ be§ Sßorte^ reben. 2Ran

^ölt fte für berrüeft, belächelt [\t, aueft über pc bie Slc^fel unb erflärt: w$)ie

©prac^e foll flar unb einfad} fein, weiter verlangen wir nidjtS." 2Rit i^nen ju

ftreiten, ift fo nufelo«, als wollte man oon SWuftf mit Öeuten reben, bie feine

Oljren §aben. ömile 3ola fd^reibt für ba3 grofee ^ßublifum unb nidjt für einjelne

»erfeinerte ßünftler. ($r brauet aüe biefe fjein^eiten beSfjalb nic^t; er ftreibt

flar unb in einem fdfjönen, gut tönenben ©til. 5)aö genügt.

555e((^e Verunglimpfungen fjat man nidjt auf biefen 2ftann gehäuft! 33er=

unglimpfungen gröbfter 9lrt, bte man immer wieber borgebradjt fjat. (55 ift

eine bequeme Sfritif, einen ^^riftftetler immer mit einem Sotljfeger ju berglcio^en,

feine fjreunbe feine ©efetlen ju nennen unb feine SBüdjer als fltinnfteine ju be*

^et^nen. CSine foldje grec^^cit mac^t i^m natürlich Steinen abfpenftig, ber feine

Äraft unb bie ©röfee feinet ©enic§ a§nt.

$ßo^er fommt nun biefer £>afj? @r §at üicle ©rünbe. 3un^<^ft in bem

3orn 2)erer, bie in ifjrer geiftigen iRu^e geftört würben unb i^rer ©ewunberung
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plöfclidj eine onbere DJidjtung geben fotten; bann in ber ©iferfudjt gewiffer Kollegen

unb in ber geinbföaft Anbeter, bie er in feinen ^olemifen berlefct fyat, unb fdjlie&ltdj

in ber (Erbitterung ber entfärbten |)eucf)elei. $)enn er hat rücfftdjtlo« h^au«*

gefügt, wa« er bon ben ßeuten, ihrem Gebühren unb ihren unter ber £ugenb*

ma«fc berfteeften Softem badjte. $lber bie Heuchelei ift bei und fo eingewurzelt,

bafe man 2We« eher geftattet al« foldje Offenheit. Qola hat ganj energifdj für

ftdj ba« iHec^t in Slnfprud) genommen, 2llle« au ffl8*n «no Su era&hlen, wa«

Qeber tljut. (£r hat fi$ nicht burdj bie allgemeine ftomoebie beirren (äffen unb

hat fte niemal« mitgefpielt. @r rief au«: „Söarum foll man benn lügen? Sftan

betrügt ja bodj Steinen. Sflan erfennt ©uer Geftdjt ja bodj, weldje 9fta«fe 3§r

auch auffegen möget! Unter bem (Schein, al« glaubtet 3h* Sitte«, ladjelt 3hr

berfdjmifct, al« wolltet 3h* fagen : ,2öet& ftfjon Stile«' ! Qftr aifdjelt @udj (Sfanbal-

gefdjichten in« Ofjt, bie 33ouboirerlebniffe unb bie wahren <Sdjmufcgefdjtdjten

(Sure« ßeben«. Slber wenn ftemanb ben SJcutlj fyat, 2)a« offen 311 fagen unb

ruhig, aber enrfdjteben unb glcicfjgiltig alle biefe albernen Geheimniffc ber Söelt*

leutc 5U erzählen, bann entfielt ein Gefdjrei, bann fpielt man ben (Sntrüfteten,

bie 9Jccffalinen tlmn berfdjämt, bie Robert SWacaire empfmblidj. SRun, tc(j trofce

ihnen unb id) werbe btefen Sftuth beweifen." (Sr hat i^n beroiefen.

9ctemanb hat ftc§ bietteidjt in ber ßiteratur mehr Jeinbe gemacht al« 3<>la.

(5r Ijat ben SRufjin, bie meiften fanatifdjen unb unöerfölmlidjen geinbc ju befifcen,

bie bei jeber Gelegenheit wütljenb über ilm Verfallen unb i^tt mit allen Söaffen

beftopfen; aber er wehrt ftdj wie ein (5 ber. (Seine SRfiffelfabläge ftnb berühmt.

2Benn er auch felbft einige SRiffe abbefommen hat unb berrounbet würbe: er mag

feinen £roft barin finben, ba& er ber befanntefte «Schriftftcller ber @rbe geworben

ift. Qn ben fleinften (Stäbtcn be« 5tu«lanbe« ftnbet man feine SBtidjer bei fämmt»

lidjen SBudjhänblern unb in allen Sefeljallen unb ba« Gelb, ba« er einft fo fdjmera*

tidj entbehren mu&t, fliegt iljm heute in (Strömen 511.

3ola« sßerfönlidjfeit gleicht feinem Stalent. @r ift bon mittlerer Geftalt

unb fte^t wie ein gutmütiger, aber fjalsftarriger Sftenfdj au«. (Sein Äopf, ber

grofce Slefmlichfeit mit alten italienifdjen SBilbem hat, ift gerabc nidjt fdjön, aber

er berrätlj biel Getft unb (Sfjarafterencrgie. (Seine furzen ^)aare bebeefen eine

fe^r niebrige (Stirn, feine S^afe ift gerabe unb ftefjt, wie mit bem Sttei&el au«-

gc^auen, über ber ton einem bidjten fa^war^en (Sdjnurrbart bebeeften Oberlippe

fa^arf §eroor. 2)ie ganje breite, aber fräftige ©eftalt ift befjaart. (Sein ^licf

ift büfler, fur$ftdjtig, fa^arf unb burdjbringenb; wenn er zuweilen bö«arttg unb

ironifd) täfelt, wirb feine Oberlippe oon einem cigent^ümlta] brotligen unb mo*

quanten 3U9 umfpielt.

(Sein Öeben ift bura^au« einfad^. (Sr meibet bie Sßelt, ben (Sfanbal, ba«

parifer Seben; anfang« §at er ^urürfgejogen in ruhigeren «Stabtoierteln gewohnt,

jeft aber lebt er al« (Sinftebler auf bem ßanbe, in 2R6ban, ba« er faum noa)

oerläfet. ^oa) §at er aucf| eine Söo^uung in ^ßari«, bie er jä§r(ic§ etwa jwei

9J?onatc lang benu^t. 3tber er fdjeint fia} ^ier ju langweilen unb ift jcbe«mal

untröftlic^, wenn er ba« ßanb oerlaffen mufe. 3n ^föri« lebt er wie in üftöban.

«Seine STrbettfraft fdjetnt ganj aufeergewö^nlic^ ju fein. Gr ftefjt frülj auf unb

arbeitet ununterbrochen bi« nac§ ein l\f)t nachmittag« fort, bann nimmt er fein

^•rühftücf ein. Gegen brei (Stunben bauert fein S)iner, ba« ftdj bi« aa)t U^r
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§m$ie§t, bann aber geht er oft noch einmal an feine Arbeit unb wibmet if)r ben ganzen

Äbenb. ©ein $>auS ift nnr intimen greunben geöffnet unb bleibt ©leidjgtltigen

unerbittlich oerfthloffen. Qn *ßariS empfängt er gewöhnlich am Donnerstag Slbenb.

gür bie 2eute, bie im ßeben bw 2Kenfcf|en unb in ben ©egenftänben, mit benen

fie ftch umgeben, eine geheimni&oolle (Srflärung ihres ©eifteS fehen wollen, fann

gola einen intereffanten gad abgeben, tiefer ^t^ige geinb ber SRomantifer hat

ftd) in *PariS wie auf bem Sanbe romantifdje Einrichtungen gefdjaffeu. Qn *ßari$

ift fein 3immcr mit alten ^eppicfjen bedangt, bitten in einem gro&en 3immcr,

baS burch alte ßtrdjcnfenfter erleuchtet wirb, fte§t ein 93ett im ©til Heinrichs

bcS Vierten ; unb auf taufenb pfjantaftifdje SMeinigfeiten ftöfet man ^ier, bie man
in biefer £>ö(jle ber Hterartfdjen SBerfdjwörnng nicht erwartet hätte. 5lntife ©toffe,

alte©eibengewebe unb $an$eloeraierungen aus früheren Qa^unberten. QnSDteban

ficht man bie felbe Einrichtung, ©eine SMlla gleist einem mereefigen ^urm
r $u

beffen gti&en P<$ e^n 8anB Meines Räuschen §in!auert, als ob ein gtoerg neben

einem SRiefen ftänbe. 3ola arbeitet mitten in einem (jellen, gewaltig gro&en unb

hohen 3«nnier, burd} beffen genfter man ein gelb pe§t. Unb bicfeS riefige

ßimmer ift 'auch mit riefigen Steppichen bedangt unb ootlgeftopft mit Pöbeln

aus allen Qeitm unb allen Cänbern. S)a liegen Staffen aus bem Sftittelalter,

echte unb unechte, neben merfwfirbigen Söaffen in japanifchem ©til unb $ter*

liefen ©egenftänben aus bem achtzehnten Qfahrhunbert. .$)er SRiefenfamtn, t>or bem

gmei ©teinfiguren ftehen, fönnte an einem £age einen ganzen (Sichbaum Oermten.

£)er ©imS ift mit ©olb ausgelegt unb jebeS Sftöbel mit ©karteten überfüllt.

Unb bodj ift $ola fein ©ammler. (5r fchetnt nur ju taufen, um ju faufen,

2WeS burdjetnanber, worauf ftch feine ^ß^antaftie einmal geworfen hat, um blinb

feinem $luge, bem 9tei$ oon formen unb garben ju folgen, ohne ftch, wie ©oncourt,

barum ju tümmern, ob eS echte Originale ober nur Nachahmungen Don jmeifel«

haftem ^Berthe feien, glaubert ha&tc biefe ©ammelwuth unb nannte folgen £)ang

finbifa) unb läppifctj. 93ei ihm fanb man nie $urtofttäten, Slntiquttäten ober

&unftgcgenftänbe. 5luf bem ßanbe in (Sroiffet war baS gro&e S^mer, in bem

biefer raftlofe Arbeiter fchuf, nur mit SBüdjem auSftaffirt; es lagen wohl noch

einige SReifeerinnerungen ober Slnbenfön oon greunben umher, boch fouft nichts,

gür "^ft)chologen, bie $u abftrafjiren oerftehen, ift hier, im Vergleich ber beiben

Sftänner, ein äu&erft intereffanteS Seobachtungfelb.

S3on feinem genfter aus fleht Sola hinter ber SHMefe, bie burch bie @ifen*

bahn oon feinem ©arten getrennt wirb, ben grofeen ©trom ber (Seine gegen

£rtel ftch walaen, bahinter eine weite (Sbene unb leuchtenbe Dörfer, bie an $lb-

hängen walbiger Söerge liegen. 3urocMcn 9C^ er m% ocm gnthftücf burch bie

ret$enbe SCffee $um glufj, fährt auf feinem 93oot „9^ana
w

burch ben nächften

SBajferarm unb lanbet auf einer großen Qnfel, oon ber er einen %f)e\i angetauft

hat; bort, in einem ^aöillon, ben er bauen liefe, empfängt et im ©ommer feine

greunbe. 2)te journaliftifchc ^h^tigfeit fcheint er aufgegeben ^u haben; aber feine

Trennung oom XageSfampfe ift feine enbgiltige: wir werben fehen, wie er bie

erfte befte ©elegenheit ergreifen wirb, um feine Qbeen wteber in ber treffe ju

Dertreten. Denn er tft eine ßämpfematur unb wirb nie ohne Äampf leben fönnen.

©ui) be 2Ti aupaff ant.
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£)auffe unb Baiffe*

o ftarfe Bewegungen wie jefet hat bie Börfc fdjon lange nicht mehr erlebt,

freilich fjat oudj, nach unten wie nadjj oben, bie £age$preffe fleißig mit*

geholfen. £)ie (Bpefulanten fafjen mitten im Januar einen grrü^ingd^immel unb

meinten, trofc bem leisten (SJelbftanb in ber SBaiffc (JinigcS oerbienen flu fönnen.

Monate lang waren Diele $ohlcnafhen gefauft worben; nun zeigte e$ fidj, baß

in bem milben Söintcr ber Slofjlen&ebarf für ben $>au$branb gering bleiben würbe.

$)e$fjalb fpradj man t>on *ßrci$herabfekungen für £)au£branbforjlc ; unb bxtQütvixi^-

leute, bie nicht immer flüger aU ba£ *ßublifum ftnb, öerwethfelten ben öorauSftdjt-

Lienen (Ertrag ber Sohlengefetlfcf>aften mit ben wirflid) au fürdjtcnben Berluften ber

£>änbler. 3)ic ^Rechnung würbe olme ba$ (Sünbifat gemadjt, feit beffen (£nt=

ftefmng bie Sage bc$ SRarfteS nidj}t mehr öon ber *ßrei$gcftaltung abfängt — benn

ben s$rei$ biftirt r)eute eben ber Sßrobujentenring —, fonbern öon ber befferen

^eTf^lea^teren Abnahme im $ohtenhanbel. $)ie $eit ift öorbei, wo bie Reineren

ober, wenn e$ fdjlimm ^erging, auch bie größeren Staufleutc irjrc bei ben 3^cn

beftellten 9Jcengen nach Belieben bcaogen ober im (Stich ließen ; jefct müffen bie

Auftraggeber ohne Untertrieb ber ©üte awan-jig ^ro^ent Kaution (in 2lbal=

wechfelu u. f. w.) hinterlegen unb ir)re |>afen-, manchmal auch itjre ©trccfcn=

abreffe aufgeben. 2ln biefe werben bie Pohlen öerfanbt, bie£mal befonberS pünft^

lieh, weil faft aUfextig bebeutenb früher aU fonft befteUt würbe. Ob alfo wenig

obel: öiel $of)le im £>aufe tiert)ei3t wirb, 3)a£ Fann ben Qtfyn fclbft äiemlidj

gleicfjgUtig fein. AnberS fte^t e$ aber um 2)etailt>crfäufer unb $onfumcntcn; bei

ihnen fpiett bie (SinbtlbungSfraft eine ä^nltct)c 9^oHe wie etwa bei ben 2öeifmad)t'

lunben, bie ftd) in einem gelinben S)eacmbcr feine SBinterfadjen mehr anfdjaffen.

SßMrb bie Witterung ftreng, bann faufen Sitte einen großen SbhlenDorrath, bleibt

fie milb, bann läßt man fidj bis $um ßeidjtfiun gehen. Söenn e$ im SDRär^

wieber falt wirb, fann nadj alter Erfahrung biefer eine Stfconat für alle SluS-

fälle entfdjäbigcn, weil bann gewöhnlich feine Borrätfje ba finb.
s2ludj öon geicr*

fchidjten fpradj man unb öerftanb nicht, baß unferc 3edjen nur ifjre ftetig geworfene

sßrobuftton wieber ein SöiSdjen einfdjränfen; ba£ (Swibifat muß ja auch mit bem

ftoefenben Abfafc nad) ben $äfcn rennen, ben aber tüdjt mangelnbe Nachfrage, fon^

bem bie (Sinftellung ber ©dfuffaljrt bewirft, hätten wir nic^t ba3 ©mtbtfatj, ba8 in

ber ^etroleumbcbatte gan$ crufthaft mit bem ^ocfefcllerring oerglidjen würbe, bann

wären jefct bie $oljlenpreife tüa^rfctjeinlict) um 30 biö 40 ^ro^ent rjöljcr. 9hir bie

ftraffe Einheit biefeS ungeheuren ArbettgcbicteS giebt bie Sftöglidjfeit, jwifdjen all^u

hohen unb att^u niebrigen greifen eine annehmbare SJlitte &u ^Alteu. £Benu ßr»

fahrene glauben, ber ÜJtarft werbe uoa^ einige SBoc^en flau bleiben, fo hat 3)a$ mit

ber Sage beS ©roßgcwerbe§ nichts ^u thun. 8oU unb $nbuftriefoI)lc ift nodh im

greife geftiegen; bie Börfenlettte, bie ftd} oon trüben Berichten fct)recfen ließen, bach»

ten nicht an bie ^fyatfadjt, baß $ofö bi^ öor ^ur^em nicht mehr $u h^ben war. 2>er

Söunfd) cineö (^roßhänbler^ ihm fünf 2£>aggon£ §oU — außer bem öon ihm fchon

früher beftellten Cluantum, — ju fenben, würbe oon @ffen auö abfehlägig belieben,

weil bie ßcc^e ba^u nicht im ©tanbe fei. Richer wirb jefct auch swifchen ben preu-

ßifchen (Staat^bafjnen unb bem ©qnbifat wegen Erneuerung beü Qahre^bebarfeS

öerhanbelt. m\t wirb erzählt, e§ r)anblc fict) um 240000 Stonö (ftatt 180000
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beim borigen Abfdjlufe) ju einem um 6 Tlaxt für ben Waggon ^ö^eren *prei3.

SBefanntlich fdjlie&t ba£ SRinifterium foldje Verträge immer auf zwei Safjre.

Wodj wichtiger als bic nal^u unberänbert gute Nachfrage für $ofjlc ift

bie Öagc ber beutfdjen £>ütteninbuftrie. Uebcreinftimmenb fagen alle Unbefangenen,

eS »erbe mit boller Shaft gearbeitet; bie alten ©eftetlungen retten nodj auf

Monate 1)\naii&. 9*eue Stufträge laufen mehr für Sftofjeifen als für ©an§* unb

$albfabrifate ein, fo bafj jum |>crbft bielteidjt mit einer Abfdjwächung au rennen

fein wirb, ©tnftweilen ift btfyalb auch nur bei S&alarocrffabrifatcn bon *ßrei3*

herabfcjjungen $u fpredjcn; »er baxauS aber einen ©egenfafc zwifdjen Kütten unb

3Bal3Werfen fonftruiren will, wie eS jefct oft geflieht, bcrgi&t, ba& e3 fjeute

faum eine £)ütte giebt, bie nicht felbft ade halb unb ganj fertigen SBaarcn hcrftellt.

$)ic |>auffe, bie in SBerlin unb granffurt eintrat, ging hauptfächlich bon

Söien au«. $)ort r)attc bie treffe fcfjon feit lochen ®ur$fteigerung geprebigt,

unb aU bie ©aSanleilje abgetroffen war, ftürjtc SBien fidj nad) langem gaften

gierig in einen £)auffetaumcl. SGßtc gering bie $raft ber wiener SBörfe ift, hat man

oft genug bei uns erfahren unb aua$ bieSmal wieber an bem $inauffefcen SB. bon

Alpine SJcontamAftien gefefyen; aber unfere <Spefulation war früher an unauf*

hörlidje Serftöfje bon bort her gewöhnt unb hatte fte feit einigen -JJconaten fidjtlid)

bermijjt. Sftit ber ©aSanlcifje bringt man in SBien nidjt nur bie „(Sleftrifirung"

ber $rambafm in SBerbinbung, fonbern alle fonft noa) möglichen ©Icftri^itätge*

fdjöfte. 3)abei würbe eine SDcpefd^e mifeberftanben, bie melbete, (Siemens &$al$fc

werbe bie 5fcramwan betreiben, bic Allgemeine @(eftri5ität=©efeUfa)aft aber bie

©tromlieferung übernehmen, ©emeint war bie Allgemeine Ocfterreidjiiche (Sief-

trt5ität'-©efeHfd)aft, alfo ebenfalls; (Siemens & |>alsfe, unb nid}t etwa beren mäch*

tigfter Stonfurrent, unfere A. SJtit ber ^ramwabfragc, bie ja, trofc allen SBe*

t^euerungen, erlebigt ift — bie $)eutfdje SBanf ^a^lt borfitfjtig bie erfte Anleihe*

rate nicht bor bem 2ftär$ — , Rängen nocfj Diele einträgliche ©efdjäfte aufammen,

bie gerabe bie SBerljanblungcn erfdjwcrt Ratten. ©efdjrieben würbe barüber nic^tö

;

unfere 33lätter citiren ftctS nur bie alten liberalen Organe ber £)onauftabt, bie

natürlich, feit bic c§riftfidt)=fokale Acra begonnen t)at, bie güfjlung berlorcn haben.

Unfere S3anffreife glauben 3War, bog bic neuen wiener Obligationen „fo billig"

genommen werben, aber fie fdjeinen babei mefjr auf 9?orbbeutfchlanb als auf baS

in Anlagebtngen hartnäefigere <Sfibbeutfchlanb 31t Säulen, befonberS aber auf

Oefterreich felbft, baS in ber $fjat feit einiger geit feine 2öertf)papiere fo fräftig

aufgenommen r)at, ba& fid) nur baburch ba^ ß:ur^nibcau biefer Rapiere auf ben

beutfe^en SJcarften beffern fonnte. ^ic felben ©anffreife glauben aber auch, bafe bie

©abfrage noch feine^weg^ bcenbet fei, ba& biclmehr bie ^Bewältigung einer Arbeit

beborftehe, bereu folgen noch 9ar äu überfehen finb. (£in erfahrener Fach-

mann fagt mir, e£ hano^c flch um c*ncn oer ©efchichte ber ©aäinbuftrie noch

nicht erprobten gall; ber iLlerfuch, in einer gro&en ^tabt unb in ber fünften

3eit bie alten Döhren bollftänbig au^ugraben unb bie neuen hineinzulegen, fönne

neben tec^ntfdtjen auch ^^gtenifc^c SBebcnfen erregen. ß^Mh0^ fc ^ ferner, ob

bie öfterreichifche gnbuftrie ba3 erforberliche Material in fo fttraer ftrtft liefent

fönne. Pehmen wir 3. 33. bie 63 OOO ©aSmcffer, bie ein erprobter Agitator als

alter Slftechanifer ju liefern hat. $$af)rfdjcinltch werben bie einzelnen %\)t\it t
u^i

bic 3ollbcrtheueruug 31t bermeiben, aue^ Gnglanb nach 2^en ö^nbt unb bort
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mit $nlfc her Slrbeitmafduncn fertig gemalt Werben. (Solche öftcrrcic^ifc^-englifc^cit

gabrtfabmadjungen nennt man rühmeub bann: einheimifche gabrifatum.

Unferc ^auffefpefulation fStjcitit nicht nur mit bem billigen ©elbftanbc

51t rennen, ber üicöei^t oon einzelnen SBanfen flug gefräfttgt wirb, fonbern auch

mit ben $)itHbcnbenauS$alj[ungen ber fdjweren Vanten. (Sie (inb binnen 9Jconat$=

frift ju erwarten, ermutigen gewöhnlich bic weiten Streife ber Slftienbefifcer unb

fönnen nach alter (Erfahrung 6i3 in ben 2lpril hinein ben UnternefjmungSgeift ber

93örfe frifefj erhalten. Äoftcte boci) Ultimogelb bieSmal nur 3 lh Sßrozcnt, wä^renb

im twrigen Qahr Der Sanuar ™fy UIlter 4 ^ßro^ent zu liquibiren war.

©inen ftarfen Slnreiz brauten unferen 53örfen bie toermehrten „Äu$fi<htcn
"

auf bie (Sdjwierigfeiten ber fdjweizer GHfenbafjnöerftaatlidjung. 3Mc bortigeu

®rofeintereffcnten finb in ihrer ®efchicFIichfeit, ba£ VolfSgemüth zu Bearbeiten,

offenbar unterfchäfct worben. $>ie Hoffnung, ber SBunbcSleitung feine größere (Gewalt

Zu fidlem unb ben 33afmgefcllfdjaften bennod) ba£ £eben möglichft 51t »erbittern:

3)aS ift ber befte £öbcr für einen fdjwcizcr SCÖäfjler. <Sehr fdjlau weifen bic Herren

auf baS DtechnungSgcfefc §in; werbe biefeS, fo fagen fie, in feiner ganzen (Scharfe

in ben nädjftcn breifeig gaf)rcn angewanbt, bann feien bie Söafjnen gezwungen,

SlfleS ^crunter5uf(^reiben, unb bie ©ibgenoffenfd^aft fönne fid) fo lange einer ge=

wältigen 'MuSbchnung ihrer Verwaltung* unb auch (Mbforgcn entflogen. Ver^

fdjwiegcn wirb babei nur, bafe bie ©ifenbafmbireftoren iticrjt zahm genug ftnb, um
fich baS SKedmungSgefcfc einfach gefallen $u laffen, unb bafe fie toermuthttch an ba£

SBunbeSgeridjt appclliren unb bort melleicht SRedjt behalten werben. igebenfalls

ift aber ber SSMberftanb gegen baS Verftaatlidjungprojcft über (Erwarten gcwadjfeit

unb ber Optimismus granffurtS unb VerlinS ift Begreiflich : man ^offt, fünf

wichtige ©ifenbahnaftien nod) breifeig 3ahrc lang hanbcln z« bürfen. Qntcreffant

war, bafe fürCSentralbahn mitten im Stampf 511m ^urö oon 140 immer Käufer t»or-

hanben waren, WaS man bodj nicht auSfdjliefelidj auf ben Umftanb jurüdffü^ren

fann, bafe zwei ehemalige Sttitglicber ifyrer Verwaltung jefct im VunbeSrath fifcen.

Dunfel ftnb bie Vorgänge, bie baS ©c^u^fomitee ber Worboftbafm betrafen; bei;

berliner Aufruf ift t>on ginnen unterzeichnet, hinter benen aud) einige beutfdjc

Kollegen besternt ©uuer^eßer ftcfyen fönnten, bic öffentlich gegen ihren recht

brüSfen ^röfibenten woljl faum auftreten möchten. 2öic ber Vunb bie Oppo-

fition gegen ben Vcrfjafetcn aufnehmen wirb, ift (eicht r>orau3§ufeljen; vielleicht

weife man fogar fcfjon, weldjc ® efälligfeit bie Opferung ÖM)er*3ellerg belohnen wirb.

Von ben ocrfdjtebcnen 2luleif)cn, über bic fo Diel gcrebet wirb, ift, währenbidj

fdjreibc, noch ^cinc abgefdjl offen. §ö3a$£>err öon Vülow in ber 9toch$tagSfommiffion

über ©ricchenlanb-fagtc— an eine europäifdjc (Garantie bergewünfehten 160 Millionen

fei
#
nicht 511 benfen — , hat menigftenS bic Hochfinanz nicht enttäufcht, bie erflört, eine

griechische Anleihe werbe entweber r)oct)fein ober fomme überhaupt nicht zu Staube.

(Jrftcn SHangcS fönntc bie Anleihe nur auf ©runb einer boppelten Sicherung burch

bic Dorther forgfältig zu beredjuenben ©innahmefummen werben. Sßcnn bann eine

intentationale Verwaltung mit ©riedjenlanb öereinbart fei, bann, fo glauben bic

Vanfbireftorcn, werbe baS ^ublifum bie Anleihe nehmen. „StoS "ißublifum wirb

gcfüljrt", h»cfe eS, als ia) an bem plö^lidj erhofften Stapitaliftenbertrauen $u bem

alten ehrlichen ©riechenlaub 5U jwcifcln wagte. Ob eS fich führen läfet?

5ßluto.
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26. Qanuar.

jgSeftt recht, bafc bcr fterl oom SUabberabatfdj hochgenommen würbe ; alfo auf bie

S^yüiidjter boch wenigftenSnoch einigermaßen $?erla&. Leute waren mit ihren SBit*

bem wirf(ich nadjgcrabc 51t frcc§ geroorben,mdjt3 mein? heilig, feinDtefpcft,fonntc f0 nicht

weitergeben. ^)offcntItcr)fäüt ^s^nen nun ni($t gleich baö£er
(} in bie $)ofcu, wäre fdjabc,

jpfpn H§ 3yM0 fy?r Qprt1 T heut3ittag€ eigentlich nur noch biefe ©orte amufant,

baj Ucbrige Pon einer Langeweile, um fid) fropotfeheefifl
f

yt ärgern. 92a, ber föerl ift ja

mit blauem 9(uge barwn gefommen ; fann auf g^ftung weiterbid)ten. kleine Tarnung

nur wohltätig; unb ©ittc fo wie fo in lefcter ßeit gräulich oerwafjrloft. Ob
in ben 3^tun^en gefdjimpft wirb, boch (Seruelat. Q3cftcrn partie flne mit ber *ßetit

twm Sötntcrgartcn, fc^r nett; hat ben 2)ei6cl im Leibe, ^luct) (Siftcr^ Neugier follen

nicht übel fein, grünes ©emüfe, nicht fo ^erjauft unb ruppig wic33arrifon$.. . 9Wor=

gen 5ftajeftät ©eburtätag. 3ruh aufftehen, großer 3auber unb heftig anftrengeub

bi$ fpät abenbS. $offe, Scfjlo&fapclle nicht wieber überheizt. S. jflej^aj: befphlcjL-,

bafe Drnanber über baS SBibetwort ^rcbigt^
>f
3cib ftill unb erlerntet, JmfyJd^©pU_

tun. tmTTj^tjre einlccjgn unterJ>en Reiben u. f. w."

27. Januar.

©eftern 3l6cnb „23urggraf". $)artc 9?u&, namentlich, wenn fdjon einmal in

SöieSbabeu bei |)ülfen genoffen, wie ich- Qft boch ju langweilig; ewiges ©ebrüll, un-

heimliche SBerebfamfeit. äöurbe nn$ nicht gcrabe leicht, ^er^üefung 511 pofireu. S. 2)1.

ift ju bewunbern : fichtS nun 3um inerten ober fünften SDJal, ohne bie groben, unb

immer frifdj uilb fct)ein6ar gefeffelt. ©ehr fdjön war, wie er bem öfterrcMjfchen 33ot^

[
cjafter bie £anb gab, bei ber Stelle^mo bernüruberger .^ohen^otlcrn bem •Ipabsbuiutr,

tye trotte ocrfQjafft. ßonntens vMe fchen. ©rofcer politifther Moment. Cffen6are

53erftärtung be$ DreibunbeS. ^plitif im T heater neu
r
aber wirffam. 5R3ar tief er-

griffen. 2tu$ftattung üppig. Stücf foll woljl forcirt wciben. Grfolg bei graufamer

Langeweile freilief) zweifelhaft. SülerbiugS: ^ntereffc au ber ©efchidjtebc$$errfcher=

häufet unb folchc Sachen. Slber heutzutage? Nachher noch einen Sütgenblicf bei

Schweif Gebier mit flehten grauen. SDer SBengcl hat immer irgcnbwa3 Stares, weift

ber genfer, woher er$ nimmt. Söutnination biennal rechtmäßig, eigentlich mir^of:—

Lieferanten unbffieflamegefchäfte. oft wohl ein tischen 51t üiel geworben, UcbrigcnS:

oon SBaijeru feine &a&e hier. $reue mich fc^on auf Stgl, bcr fibet fein wirb.

*

28. -Januar.

Unferc 33otfchafter haben fich geftern feljr waefer gehalten. 911* Diplomat

mag Mancher öon ihnen ja fterblich fcin,
<
aber reben fönnen fie; unb e3 feheint, ba&

fie beim SaifergcburtStag einanber an Schwung überbieten wollten. 9fabowif , un peu

malin, erinnerte nach £>uppe baran, bafe bie CS tjtitcfcx-ei nurberperfönlichen *

tiattöc öon S. Tl. 511 banfeu fei. gür SERabrib alles sDcöglicfje. 9ßf)iii natürlich fchr

poctifcf): „^eute hat eine frifchc 53rifc bie £abafSwolfcn au$ ben langen pfeifen bcr

beutfehen ^S^itiftcr oerweht unb wir fchen unferen ftaifer in feiner ganzen ftarfen,

frcicu^^nbtDtbualttät. 3>ie bunten Gimpel unfercr jungen flotte flattern luftig

über feinem £>aupt, feine hellen, fingen, blauen, beutfehen klugen bliefeu flar
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$u fernen (^eftaben unb feine ftorfe £>anb hält feft baS ©teuer umfd)loffen." ©an^

famoS unb ed)t eulenburgifch. .£>ö&Mb, ber nodj immer nicht abgefägt werben

möchte, meinte in Coubon: „ed breche fid) bie Uebcr^eugung SBalm, baft Steurfdr}'

lanb in ©uropa eine machtüollc iHolle fpiele." 9?a, bie Ueberjeugung fäme ein

tischen fpät; aber e$ ift rooljl gutgemeint. £>er alte fünfter machte itidjt fo billig:

„Ter SRamc be$ ftaiferd ift ba* Zauberwort, fraft beffen bie £)cutidjen bc$ 2Tu$

lanbeä fich ftolj unb fic^cr al$ Angehörige ihre« 3?olfe3 befennen bürfen. T>cr

tfaifer r)at mir gegenüber jüngft ben Anspruch getrau, fein fjauptiädjüdjeS S8e*

ftreben gehe baf)in, ba$ "ittationalgefübl ber Tcutfdjcn 51t förbern unb 511 heben.

S)anf bem ftaifer erfreut fid) Teutfchlanb eined ungeahnten ?luffdjwungcS. 3:ro#

partifulariftifdjen unb foaialiftifdjen Hebeln fteigt ber ©tern TcutfdjlanbS immer

glän^enbcr empor." Ta$ fage id) jo immer: cd geht und beffer al$ je unb mir

finb nie fo mächtig gemefeu wie je|U. ^elbft ber alte SBidmarcf fonn baran nidjt

tippen. $$on IDcarfchalld (ycburtdtagdrebe ift nodj nidjtd gcmelbet; bin neugierig,

wie er abgeidmitten bat. llebrigend aud) ber ittetchdtagdpräfibent nid)t fehlest:

„Tie gan^c 2öelt ftaunt mit und, wie e* fogar möglich war, bie beutfdjc ®ou*

ücrainetät auf übcrfccifcf)e frembe (Gebiete aud^ubebnen, ohne aud) nur einen

^cfjmertftreidj, üielmchr lebiglidj im SBcge freunblichen (£tnt>ernebnend burdfj

bürgerliche (5rbpad)t mittcld Unterfdjrift unb £>anbfd)lag! :2£er rwn und hätte

lEoldjed je für möglich gehalten, trofc ben alferbingd feit fahren planmäßig an-

gebahnten unb forgfältig gepflegten frieblidjen Beziehungen mit ben sUcädjten

unferer näheren unb ferneren Umgebung? Tamm bringen mir aber unfere ©lücf*

wünfdje heute — wenn möglich — auch nodj wärmer unb aufrichtiger benn je

bar." 9ftel)r fann man twn einem (Scntrumdmann unb ßanbgerid)tdbireftor bod)

nicht verlangen. Tie Veute werben und auch °i c $äbne geben, ^iel beffere Slon*

ftellarion ald früher; werben mit allen Parteien gemüt^Ctc^ fertig, ohne ftradj unb

SUmflift. Tabei nirgeubd, wie immer gcfafclt wirb, 3pitr_t>on53i)3autiuidmud; öoüe

Uuabl)Üngigfeit unb 9Jcanuentreuc. sDlan brauet ja nur bie ©eburtdtagdreben 3U lefen.

29. Januar.

9fodjtnal „^Burggraf" mit tlu-Atre pare (bollcd Jran^öfifch!) ferner 3U ücr*

bauen. Slber tout pa^e. Auch Tad. „3«r unb gmimermann" mit neuer Sludftat*

tung, unb gro&crglottenbemonftration ging fcr)ou etjer. TclTGra noch immer retjöott

unb Urbandfa fuggeftio. Tiefe Tyraueuaimmcr altern gar nicht, $>iel befprodjen wirb

(5cflärung t»on V>ammerftcin4?oytcn im ^anbtag: bei fünftigen £>anbeldDerträgen

fönucn unb muffen bie ^nteveifen ber ^anbwirthfehaft beffer gewahrt werben ale

blöder. Offene ^cruvtliciluug ber öeogefdnchte. ^or fünf fahren fagte 2)1.

im teltowcr Slrcisirjaufc ; „Tic .^aitbcUPcrtvägc finb gerabe^u eine rettenbc2:hfl^
Ter 9?ctd)§tag wirb fidj mit bev 3(nnal)inc einen 3?i'arf* unb T^nffuin. in ber

beutidjeu 0)e|d)ichtc gefegt l)abcn. 2ro£ ^crbädjtigungcn unb 3chwicrigfeiten, bie

bem Äan.^ler unb feinen OJätljen uou ben ticrfrfjiebenften leiten ( 5riebrid)»ruh!) gc»

macht würben, ift ec> uns gelungen, baö'^aterlaub in btefc neuen Bahnen 311 lenfen."

Ciapriut würbe bei biefer (Wclegeuljcit ber „grofjc" genannt . . . Tompi passati.

©cutc wcl)t (Gottlob ein anberer ^IMub. 2cl)r fd)lau
f

bafj noch iwr bem fon-

feruattuen Parteitag tiiefe ©rflärung, bic für ^abre (jinau© 311 nid)td »erpflichtct,

aber gut mttfen wirb, (itn edjtcr Wiguel. Unfere Vcute finb ja frol), wenn fte
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ftill fein fönnen unb ntc^t $u fd^impfen Brausen. SBerben jefct leiften, wa§ irgenb

verlangt wirb, unb ßanbwirthe&unb $um Stuften Bringen fudjen, trofc biefem

ftcheren£)errn$Mapper, ber jefct brau&en mit feiner grünen ^graraeitungfonietßärm

madjt. fjammerftein ^at fid) ganj gut angerauht unb bie früheren gronbeurS

werben ihm afle ölten ^ünben fdmetl nerjeifjen. SBollen fdjlie&lich nur SBorte

für üjre SBähler, ba$ Slnbere wirb ftd) fdjon finben, wenn wir allem finb. $olitif

ber Sammlung ift eine famofe ©adje. Slm Gnbe friegen wir mit glotte, SHaut*

fdjau unb agrarifdjen SHeben noch leibliche Bahlen, trofc ollem ©efdjrei. 9Wer*

btngS wirb DaS erft bie eigentliche Cffen6arung Johannis werben. ©efjtS fdjief,

frtegen wir ©tücfer fed^d $)ufcenb SRotfje, bann ift er im ^urfdjtfeffel unb auch fein

treuer $tlfreb fann in Slltona obfatteln laffen. SBülow ift bann Sltout. SÖin immer-

hin neugierig, wie ber #afe läuft. Denfe, er wirb bie SBilben öon £itooli fdjon firr

friegen. lehnen ftcQ ja bodj nach ber Grippe. 9lbenb$ 3eu. Sßedj, wie immer.
* *

*

30. Januar.

?Xu£ge3eichnet feheinen bic ©eburtStagSerlaffe über SRangflaffen ber ^Beamten

unb (Bdjülcrrubern gewirft 311 haben. ©an3e leiten im JHct^an^etgcr. öängftcm-

pfunbenem SBebürfntg abgeholfen. Offenbar in ber fogenannten 53eoölferung gehobene

Stimmung. ber SReich^tagsfommiffion ^ülitfaftrafgeridjtäorbnung. 9tatür^

lid) 6lei6t im 38efentlid)en 2llte3 beim Sütcn. Die Veute frejfen ja au$ ber £>anb.

|>aben fogar nicht mit beu 3£impern gedurft, al^(^ofelcril)ncii munter er3äf)lte,@J^

fei ftetö für_t»oüc Ccffcntlic^fctt bcö 53crfal)rcn§ gcroefen, aber bicöencralfommanboS

hatten il)r ^eto eingelegt unb bem Staifcr bie Ausführung feiner &bfidjt unutöglidj

gcmo'cljE

"

SJlüdptcSWomcntDilb t>on33ronfort haben, Don bem ^tugeublicf, wo er Das

Jiaü. ,3^ fah nur$lcffen, ber eine öefgnügte9)iiene 3eigte unb $u$>ahnfe rüberjwin*

ferte. SDttr ift(|o|lcr übrigens lieber a(3$3ronfart. inet bequemer, nid)t fo nerüös

unb etgenfimtig. 3£irb feine ©ad)e fdjon burdjlootfen. Unb babei fdjrie man, als

bie Ernennung rausfam, ber %*oter ber <£a\bbataillonc fei als ttricgsmtnifter gau3

unmöglich! ^löbftnn: Unmögliche ^eufc giebts für ttuS fc^ou lange nicht mehr.
* "

*

31. Sanitär.

Dumme (£bofc mit Slvcta. Da3 mußte nidjt tommeu. "Mc3 war fo gut

im 3u9c f
^m Sultan gratissima unb nun biefe oerbrebte ükfdjtchtc. S&as

nur in ben Muffen gefahren ift*? 2£>ilt wof)l, uadjbem bie ©rtcdjen gc3Üd)tigt finb,

fiewicbcriu (Knaben aufnehmen unb'öalfauüölferu geigen, baß heutzutage in Meters*

bürg über ihr QJefdjitf entfehieben wirb, daneben auch flarftellen, baft wir tu Vjilbi^

nidjt machen fönnen, was wir wollen, ^rinj ©covg 3ituächft offenbar Xamcn^

fanbibatur: (Schwiegcrmaina oon (Europa, Dagmar, ^tabame SßaleS, ©roßntama
s
^icft) unb bie gati^c geidjltiUe Diplomatie. Sd)lau gefingert. £er_f(etuc üicorg

.TiTooit^apan her bei lUicolai gut augefrijricben. Unb Ü)iurawiew fct)ctnt 31t wünfdjen,

bafe bie 05ried)cn fdjlicf3tid;, per tot diseriinina, bod) ihr oiel errcidjen unb ba

unten ^uffeuruhmoerbreiten. "SLi^ir liaben ben s

?(iifchlufrucrfäiuuLSW obcr53ieberfteiuer

ift^pafftren immer f oldjc ^an)en ; feine Witterung, flair fehlt trofr Vuife gon;v ^d)tuie

rige 2adjefür um bei proitoneirtcm s
Ä>ibcnuillcn gegen kriechen nnbuameutlid) Dn^

naftie. Da aber Ci'ttglanb unb SHuftlanb einig, muffen uusmobl ober übet fügen unb fo

thun, als ob 001t Einfang an eiuuerftanben. M leine '3djtappe bletbts bod), uad) lux
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foplulent guror, unb bafe bcr olle efjrlidje 2l6bul$amib allein, ofjne unfer ^nt-

fdjen, SSMberftanb gelciftct Ijätte, glaubt in Europa fein "EDlcnfc^ mit 4Vs 9cfunbeu

binnen. Stimmung flau. 3u fainmen mitSlnleifjerummel, wo bie ©nglänber, trofc

$tautfdjau, bic Salme abfdjöpfen, ifts ja audj ärgerlicf). SöennwirunS nur garniert

fo (jifcig um bic ®e|"d)idjtc befümmert Ijätten. 2BaS ift un£ Sreta? -ftefuba. 9htn

-<tber finb bie ©riecfjcn bodj beinahe fo weit, wie fie wollten, — nur eben als geljor-

famc llntcrtfjanen bc£ ^Seiften 3ören. Jyabelfjaft, wie btefe SftoSfowiter trjre ÜRtncit

legen. £)eutc jum erften Wlai auf >}kit»atball mit neuem Orbcn. $)lan fommt

bodj oorwärts. ^Brillantes ftartcnfunftftücf gelernt. Slbwarteu unb Wlaul galten.

*

1. gfebruar.

Söieber'n Sflonat rum. 23efonberS amufant fd^eint^ bieSmal nidjt $u werben!

(Stoff fefjlt. Sdjöne 3^ten, wo über Solotfa, ßotfi unb ßebdjen reben fonnten. 3)er

SHeberjmb ber (Staatsanwalt finb aua)jDeg
l .J)olftein §ält fid) feljr ftill,— man weife

wtrflidj nidjt me§r
f
worüber man fpredjen fott. Stfeidjt faum für £ifd>bame. $octte

©uilbert? Grlebtgte Slffaire feit minbeftenS fedjs Qa^ren, fingt nodj baju fner nur

öltefte Sadjen, soularde unb fold^e ©rä&lidjfciten. lieber baS gräultdje ©emeefer

ber alten ©eiftinger barf man aua) nicf)t reben, benn bic betagten tarnen finb ftol$

auf ifjre Sllterögenoffin unb wollen nidjt fjören, wie fte bie wacfelnben Xöne herauf»

pumpt. SKir würbe fdjledjt. 2lbcr bie Seute flatfdjen. Suggeftion. ©ute Scljre für

^ßolitif. 3m (SircuS audj nidjtS mefyx toS. S3iet berebet wirb, bafe Onfel (SljlobwigS

-3leltefter als ftelloertretcnber 93orfifeenber in bie neue SBatyerifdje Söanf eingefprungen

ift. Vergnügen eigener ?lrt, mit (Sugen ßanbau, ©amberger, grieblänber, (Soljn unb

äfmjidjemJlaliber als 9luffidjträtf)en. Gebeutet woljl SBermifdjung bet ©täube,

©ötterbämmerung mit Öawn^enniS im £>intergrunbe. SBcife ber Teufel, waS nodj

einmal barauSwerbenfotl. £)er (Srbprinj war übrigens immer liberal angef)audjt,aber

^ 33anfgefdjäft [jatte id) iljm bodj nidjt zugetraut. So was wirb feit ber ©rünberjeit

bodj nidjt meljr gern gefeljen. Rollten bie SdjiötngSfürftlidjen wirflidj, wie jejjt oft.

,ej#äf)lt wirb, 2ftoneten brauchen unb bie £)err(idjfeit nidjt fo weit Ijer fein? $aum ju

glauben. 2Berfi mu& bodj bie fdjwere Spenge bringen unb ber $llte braud)tS, fo lange

er #an$ler ift, nidjt mit SSerluft loS^ufa^lagen. 2lber man fann ja nidjt fjineinfefjen.

3ebenfatl$ rümpft SJJandjer bic 9£afe unb meint, (Srbprina unb SBaticrtfdje SBanf gebe

(einen SReim. $)er ©cbanfe, einer oon 53iSmarcfS3»»gcn fjtättc Sle^nlia^eS gemalt,

ift nia^t au$$ubenfen: ber^ärm über 53erbinbung mit ber haute flnance ! (S^lobwig

felbft fofl unwohl fein, ber Sinne. 9^a
r feine 46 000 Wlaxt 3»lagc ^at er im Sacf . J)aS

©cbrüU im SfteidjStag, wenn SBiSmarc! 2)aS geforbert rjätte! 3e^t außer ben SRotljen

unb 9?ia^ter 2tUe$ mäuSc^enfttll. gür Steine ftnb bie kleinen immer ^u £)aufe. s}latürlic§

wirb wieber mal twn ß^lobwigS beoorftc^enbem SRücftritt gefprodjen unb ^erumge-

rat^eri, wer woljl bcr üterte ^an^ler fein wirb. Unfinn. ^afet boa^ gar nid)t ^ufammen

:

entweber wirb (StjlobwigS Stelle neu befefet ober eS wirb wieber ein Sanjler ernannt.

^ctaufigebet unö ocraiuiuottlicfjcr ^Rcbaftrar: färben in »erlin- — Stalag bei^111«11^ in©ctlin.

Xxud ton aibrrt S^atnde in ©erlüu
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tuet Salbungen ftnb mäfjrenb ber Ickten SBodjen in ben bretyfuSfreien

SBejtrfen ber liberalen treffe, bie ja nod) immer bem fidjtbarften £Ijeit

unfereö 33olfeS bie Meinung madjt, eifrig befprodjen morben ; bie eine tourbe

mit gellen ^ubelrufen, bie anbere mit ängftlidjem ©löhnen begrüßt. Qmxft

tarn aus ßonbon bie 93otfd)aft, ber©trife ber cnglifdfyen 9JJafd)inenbauer fei

geftfyeitert, roeil bie Unternehmer, um ber^nbuftrte bcö ^nfclrcidjcö bieftä*

fjigfeit jum SBettbemerb ju erhalten, bie ^orberung ber ©eroerffdjaften, ifjren

SDJitgliebern fünftig eine 3)?ayimalarbeitseit üon a^tunbüierjig ©tunben in

ber 2Bod)e ju gemäljren, ablehnen mußten. Den großftäbtifdjen Sjportpoli«

tifernftang biefe SBeifelieblid) in3 Cfjr. ©cl)t, fpradfyenfie leurf)tenben?lugeS,

fo fefyr ftnb bie Söritcn bereite oon bem üicl jüngeren beutfdjen $onfurrenten

bebrängt, bajj fie nur mit äußerfter Slnfpannung ber nationalen Slrbeit*

fraft nod) ben Sßettbcroerb magen fönnen; fie bürfen ber 93egef)rlid)feit

ber Arbeiter nid)t roeiter nachgeben, bürfen befonberS nid)t bie abenteuere

Iid)en SBünftfye erfüllen, bie fief) auf eine fefte Segrenjung ber Slrbeitjeit

rieten, — unbbennod) mirb fid) bie2lu3einanberfefcung jmifd)en benburd)

bie Harmonie ber QJntcreffcn jur ßinfyeit beftimmten 5Jfäd)ten Kapital unb

Arbeit, mie mir e£ ftetS üorauSgefagt fyaben, jenfetts be£ Kanals auefy ferner

in fd£)önfter Drbnung, nad) bem emigen ©efefe Don Slngcbot unb 9?ad)*

frage, toolljieljen. SEBo alfo finb nun bie angeblid) furdjtbaren fojialen ©e*

fahren be$ ^nbuftrieftaatcS, mit beren 2Iu3malung SBirrföpfe un3 fd)recfen

roottten? 2ßir finb, ba mir bem ätteften (Sjporteur&olf ©uropaö nod)--

eifern, auf bem rcdjten 2Bege unb toerben, meil mir für bie mobernften

19
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ftnbuftrien bie beffergebilbeten Jennifer tjaben unb unfere Arbeiter geringere

Slnfprüdje ftellen, in abfefybarer $eit auf ben mtc^ttgften 9)iärften ber @rbe

bieSriten plagen, oljne ba§ beSljalb bie frieblid^c 9Ju^c unfere« 9Birt^[d)af

lebenö ernftlid) geftört mirb. Sffienn in Dftelbien ein paar Qunferfamilien

üon$au$ unb £ofmeinen müffen, fo ifl biefer Skrluft, ben bießntroicfelung

nun einmal mit fid) bringt, am (Enbe teidjt ju ertragen ; bie 3lrbeiter aber mirb

ba$ englifdje SBeifpict lefjren, bafe fie ben Sogen nidjt allju ftraff fpannen

bürfen, bafe für fie bie £auptfadfe~ bie ßonfurrenjfäljigfeit ber üater*

länbifdjen Qnbuftrie ift, bie fie näljrt, unb ba§ bie 33ebürfniffe biefer

$nbuftrie i^rcr 93egeljrlid)feit eine ©djranfe fefecn . . . Diefe ßobbeniten*

mei$l)eitl)errfd)tmit ber 9J2ac^t einer 3mang$t>orftellungtNclfad) aud) nod) in

ben §irnen bemofratifd)er ©ojialiften; fie mar 9)Jarj nic^t ganj fremb unb ein

ortfyoboyer -äftar^ift, bem ber ©elbfdreier bie @infid)t in mirt^fd^aftlid^eßu^

fammenfyfinge fyemmt, fjat im ßentralorgan ber beutfdjcn ©ojtalbemofratte

neutid) oerfünbet, bie Haltung ber englifdjen Unternehmer fei nur ju tytti*

gen, benn bie ©orge für bie $onfurrenjfäl)igfeit ber Qnbuftrie müffe allen

anberen Srmägungen oorangeljen. £)b bie ffialjl biefeö ©tanbpunfteg ben

„jielbemufeten" Arbeitern gefallen mirb, ob es flug mar, iljnen ju fagen,

bor allen Dingen müßten bem Kapital bie |)inberniffc aud bem ffiege ge*

räumt merben : biefe^rage brauet un$ fyier nicfyt gu befümmern. 833er trofc

ben feit 9D?arjen$ lagen gefammelten ©rfaljrungen nod) immer glaubt, ber

$apitali$mu$ merbe fid) balb felbft oernid)ten, balb an feiner eigenen inneren

Unmöglidjfett ju ©runbe gefjen, mag meinen, man bürfe bem Ungetüm

auf feinem £obe$mege fein ^emmnijj bereiten. 2Ber aber ber marjifdjen

SDfyftif ben ©lauben oerfagt, mirb fragen, ob bie für ben Profit gefdjaffe*

nen ©inricfytungen benn mirflidj mistiger als bie 2Henfd)en finb unb ob

man oon ber SDiefjrljeit eine« SJolfeS forbern barf, fie fotlc fid) bem 83e*

bürfnijj einer manbelbarenihtlturform beugen. SBenn bie cngltfdjen Unter*

nefymer fyeute mit einer adjtunbüierjigftünbigen 2Bod)enarbeitjeit im SBett*

bemerb nic^t befielen fönnen, merben fie morgen ober übermorgen burd)

baS ©rmad)fen billiger arbeitenber Äonfurrenten gegmungen merben, bie

Slrbeitjeit ju verlängern ober ben Soljn ju verringern, — unb bie über*

miegenbe 2ttcljrl)eit ber Seoölferung mirb abermals genötigt fein, fid)

im ^ntereffe ber ätlbefjerrfdjerin ^nbuftrie bem neuen ©ebot ju fügen.

3ft auf biefer Safyn baS £eit ju erregen unb ift mit ber Umnög*

licfyfeit, bie CebenSfjaltung ber SolfSmaffcn erfjeblid) ju beffern, bie

Sßettmadjtftellung ber ©roßinbuftrie nidjt allju treuer erfauft? gür
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ffinglanb ift bie 2Baf)l nid)t meljr frei; eS Ijat ben ©dfyufe feinet (Setreibe*

baueS aufgegeben, ^at fett einem ^albjaljrljunbert feine ganje Öffnung

auf ben SBaareneyport gefegt unb fennt jefct nur nodf) bie eine ©orge, ftdJ)

auf ben größten ÜKärften ber (Srbe möglidt)ft lange ljerrfdjenb ju behaupten,

©oll aber baS Deutftfye Sfteicf), baS unter fo oiel ungünftigeren SSebingungen

in ben SBcttbctücrb eintritt, eine fo oiel größere fionfurrentenjat)lfinbet unb

bie reidjften, ergiebigften Solonialgebicte befefct fic^t, teilten §erjenS bem

britifdfyen Seifpiet folgen? ©eioiß, fagen bie 9Kand)efterleute; Deutftfylanb

muß unb fann ju billigeren greifen SBeffereS bieten als (Snglanb unb toirb

ben älteren ^ttbuftrieftaat bcStyalb aügentad^ oon ben SDtörften oerbröngen.

S)aSfrof)e2öort tear iljnen laum entfahren, als bie preußifdf>e9legirung im

ganbtag erflären ließ, fic »erbe bafür eintreten, baß in fünftigen |>anbels*

»ertragen bie^ntereffen beS ljeimifdjen AcferbaueS beffer als bisher gefdjüfet

»erben. Jöenn biefe Srflärungmeljr ift als eine l)öflidf)e
<

ißl)rafe, bie über bie

bangen SBaljltage fyinmegljelfen foll, bann fann fie nur bebeuten, baß eS mit

ber (Sjportpolitif }U (Snbe gel)t; roirb ber unferen Sieferbau fd^ükenbcSol^ber,

alSbiefranäöfif^en^epublifaneri^ren®etreibejoüfd)U(}0erftärften,unterber

glorreid^en9legirungbeS®rafenSaprioierniebrigtn)urbe,tt)ieberer^ö^t,bann

finb für unferen inbuftriellen Syport nidf)t me^r fo günftigeSebingungen l)er*

ausjufcfylagen wie oor fedjS^afyren.SS ift alfo nidjt munberbar,baß biefe jtoeite

aßelbung im liberalen Sager mit ängftlitfyem ©tonnen empfangen timrbe.

• (Sin %tym ber Äonferoatioen fprad) ungefähr um bie fclbe^eit auf

bem breSbetter Parteitage gelaffen baS große Jöort, bie ßanbnnrtlje gönnten

ber Qfnbuftrie unb bem „legitimen" £anbclgern iebeSeioegungfreifet unb

Regten ben ^erjenSrounfd), mit biefen SerufSftänben oereint bie „Parteien

beS UmfturjeS" cnergifdt) ju befämpfen. £)aS tourbe tooljl nur jum Sanfter

hinaus gefagt,um ben 33ornmrf roüfter 93egel)rlid)feitunb bemagogifdfyer 33er*

Ijefcung ju entfräften, ben bie felbftloS ftetS für bie Allgemeinheit forgenbe,

baS 8eib einer Jöelt auf ifyren ©ctjultern tragenbe £änblerpartei mit nie er*

mattenbem ©ifer gegen bie Agrarier fdt)leubert. SBir toollen uns nidt)t txft lange

bei ber Ijeiflen grage aufhalten, too benn bie Segitimität beS $anbetS beginne

unb enbe,— einer ftragc, ber bie Vertreter oerfdfjiebener Älaffcnintereffen

toaljrftfyeinliil) redjt oerfdtjiebene Antworten finben »erben. Aber foll eS nrirf*

lid) bie Aufgabe ber Sanbmirtlje fein, mit ©roßinbuftriellen unb ©roßljänb*

lern ein SBünbniß ju fcf)ließen unb im frönen 3Serein bann bie Arbeiterbe*

toegung ju Ijemmen? Den bis jumUeberbruß mieber^olten Stuf, man müffe

jtoifdfyen Arbeiterbewegung unb ©ojialbemofratie forgfam unterftfyeiben,

19*
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- brausen ernft^afte Seute ja nidjt erft ju erörtern; bic ©ojtalbemofratte

f>at fyeutc ba« ftäbtifd)e Proletariat; ba« rafd) tpad^ft unb im ^ntereffc ber

Snbuftrie machen mu&, in iljren Höngen unb e« mirb ftdf) nadJ) menfd)tt(i>er

33orau«fidjt in ben nädtjften Satjrjeljnten ntd^t au« ber ehernen Umflam*

merung löfenlaffen. Diefe ffintmiefelung mag man beflagen; aufjuljalten tft

fic nidjt meljr unb fie jeigt bem unbefangenen Setrad^ter bodjnttfyt nur üble

©citen. ©enn bie ©ojialbcmofratie ben otjne ben SBefife berärbeitmcrfjeuge

'

baljinfümmernben Staffen nidjt einen n*uen ©tauben gebrad)t, fie bi«jip[U

nirt, an ftramme Drbnung gemö!)nt,mit ben (dementen moberner SBitbung

gerüftet unb Don unnüfclicfyen ©emalttljatcn abgehalten hätte, bann hätte

ber beutfdfje gfabrifant f^ute nietet ein fo gute«, juDerläffige«, intelligente«

Hrbeiterpcrfonal unb bann Ijätte mäljrenb be« faireren Uebergange« au«

ber 9Wanufafturepodje in ba« 9ftafd)inen}eitalter ber bumpfe ©roll ftd) Diel

öfter in offener ©mpörung unb blutigen ^utfdjen ?uft gemalt. ©eldje

@rä&lid)feiten begeben benn jefet ctgcntlid) bic ©ojtalbcmofraten ? ©er nadj

Saaten, nidjt nad) Derljallenben— unb fdjmer genug beftraften — ©orten

urtljeilt, mirb menig ®runb jur 83cfd)merbe finben. ©emijj täftern bie ©o*

jialbemofrateri bie (Sinridjtungen, bie Jlnberen heilig finb, aber erften« finb

biefen ßäfterungen Dom ©trafgefefc in£)eutfd)lanb fehr enge@renjcn gefefct

unb jmeiten« mürbe c« eine rabifalfte Partei, eine, bie rücfjidhtto« alle®runb*

lagen bcr93efifcredht«orbnung befefybet, aud) bann geben, mennnie ein 2Har$

ober Sngel«, ein Stcbfncc^t ober SBebel gelebt hätte; nur mürbe fie fid) bann

moljl nid)t mit bem fanften SD?t)ftiferglauben an ba« meife ©alten ber @do*

lution abfpeifen unb in SRuhe unb Drbnung galten laffen. ©etbft bie milbeften

^Rottenführer erfüllen in ber %abxit unb im £>eer, gegen ben ^ßriDatunter*

nehmer unb gegen ben (Staat, pünftlid) unb fauber ihre Pflicht, fie Der*

fünben Jag für £ag ba« (Dogma, mit ©emalt, mit feefer Ungeberbtgfeit fei

nidht« ju errcidtjen unb ba« $eit nur Don ber (Sntmicfetung gu l)offen,
—

unb ihre ®egner follten fidE) cnblid) gemöhnen, auf bie Saaten mel)r al« auf

bie ©orte ju achten. . . ©ic im vorigen $af)rhunbert bie 9feDolution in ftranf*

retdh nidht erft im $al)re 1789 begann, ba« eigentlich fdjon ben 9lnfang ber

Hufräumungarbeiten braute, fo ift aud) in unfercr Qtit bie mirthfdjaft*

lid^c 9teDolution nid)t Don .bem ©ntfteljen einer politifd) organifirten 2lr*

beiterpartet ju batiren, fonbern Don bem ungeahnten ©rftarfen ber ©ro§*

inbuftrie, beren $rud)t bann bic ©ojialbemofratie mar unb fein mujjtc.

35er fonferDatioe $crr, ber in £)rc«ben fpradh, ficht nur ben ©djein, nid)t

ba« ©efen ber £)tnge unb Dergtßt, bafe bie SDiadht mirthfd)aftlid)cr $n*
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tereffen auf bicfer unfertigen @rbc großer ift als bic ibeologifdje ßraft einer

©cmeinfd)aft be$ ©laubenS unb ber ©efittung. Stömarcf fonntc, el)e bic

^nbuftrie ityren heutigen Sluffdjnmng erlebte, mit einem JBinf ein Kartell

ber probujirenben Äapitatiftenllaffen Raffen; jefet ift eS bafür ju fpät.

Der auf ben (Sjport eingerichteten, aus bem Export i^ren Hauptgewinn

jieljenben ©ro&inbuftrie muß baran liegen, ityre Arbeiter möglidjft billig

ju ernähren, weil fie nur mit fd)led)t bejahten $änben auf benffielt*

märften bauernb bic Äonfurrenten unterbieten fann, unb bic ßanbwirtf)*

fd)aft muß ifjr SBrotforn ju möglidjft fyoljcn greifen anjubringen trauten.

Sin ftärferer ^ntereffengegenfafc ift !aum benfbar; unb bie 9D?ül)e, iljn mit

$fläfierd)en juüberfleben, iftnu^^^

Sanbwirttye unb $nbuftricarbeiter; man wirb im ©egentljeil fagen muffen,

ba§ nur burd) eine erfyöljte Lebenshaltung ber Staffen bie beutfdje 8anb*

wirtljfcfyaft auf bie Dauer üor bem Untergange bewahrt werben fann. SBenn

jwei Millionen 2)?enfd)cn einen auf ben $opfum fünf 3)Jarferhöhten SBodjen*

lohn erringen, wenn atfo bie Profitrate ber ^nbuprie unb beS £anbels um
wödjentlid) jehn, jä^rlid^ fünfljunbert Millionen gefdjmälert wirb, — ift

bann für ben SJolfSwohlftanb unb befonberS für bie Sanbiüirt^fd^aft, bie

ihm ben feften Unterbau liefert, nid)t mehr gewonnen, als burd) bie fünfttidtfte

ätofpäppelung ber Qnbuftrie je ju gewinnen wäre? Die Stufe jur ©amm*
tung unb jum Äampf gegen ben ttmfturj tönen ja red^t oerlocfenb; föliefc

lid) aber tt>irb bie ©ewalt ber baS 2Birthfd)aftleben beftimmenben XfyaU

fadjen bie 9tegirungen unb Parteien beS Deutfdien 9teid)eS bod) oor bie

^rage fteüen, ob fie lieber bie leibliche unb fittlirfje ©efunbheit iljreS 23olfS*

thumeS förbem ober auf fremben Sßärften mit billiger SBaare haufiren motten.

DaSSBort ftingt ^art unb fjäfcfid); aber bie Erfahrungen werben

eineSJageS oietleidjt nod) Wörter unb häßlicher fein. SBir brausen, um fie

aljnenb ju erfennen, nur auf ©nglanb ju flauen, baS nad) langer feiiger 9tul)e

jefct genötigt ift, bie ßonfurrenten ber ©egenwart unb ber gufunft winfelnb

ju umfd)meid)eln unb ihnen £ruftbünbniffe anjutragen. Unb (Snglanb trat

als ©rfter, mit allen 33ortheilen ber Priorität unb ungeheuren Äolonialbe*

HfceS, auf bie SWärfte, wo jefct fdjon bie ©rfjaaren ber anbietenben §änbter

einanber brängen unb balb noch mehr brängen werben, wenn 9tufetanb

unbSftorbamerifa, bie$ahrjchnte hinburd) bie meiften curopätfdjcn SBaaren

aufnahmen, erft if)re ganje riefige 8fportprobuftion in bie SBeite fenben.

Dann wirb ein Slnpreifen unb Unterbieten, ein greilfdjen unb ©djadjern

beginnen, an baS man nur mit ©raufen ju benfen oermag unb baS
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auf bie äffojiationccntrcnbc^üRcnf^^cttcmpfinben« btcfc^timmftc355irtung

üben muß. ©djon (jeutc merben btc laut gepriefenen Segnungen unfereS in*

buftrieöen 2luffdjmunge$ SDfandjem, ber feine Dtoibenbe bejiefyt, rcd)t jmeifel*

fyaft ffeinen; au« ber £fjatfad)e, baß mir ftranfreid} unb Snglanb üon mei*

tenüflarfiftreefen üerbrängen fönnen, ift bod) nur auf ba$niebrigere9iiüeau

ber &ben£f)aftung unferer SKaffcn ju fdjließen. SBenn nun, nadjbem fdjon

£)efterreid)4lngarn jum ©fportftaat gemorben ift, nod} 9luffen, Japaner,

^99cr
^
£>inbu$ unb Kulte unfere Slrbctt unterbieten, bann mirb bie foge*

nannte Kulturmelt ein I)errlid)c$ ©cfyaufpiel erleben: ben Äunbenfang im

größten ©til, mit fjeuer unb ©d>mert, im tarnen beS emig mäfyrenben 9ied)te$,

ber gezeitigten ©itte, beS d)riftlid)en$aterlanbe$. Sine loljnenbefianbmtrtfc

jdjaft mirb t§ im Deutzen 9leid) bann nid)t mefyr geben, mir werben unfer

täglid>eS SJrot oon ber ®nabe frember SSölfer erbitten müffen, bie it>r 93rot*

forn felbftjum immer größeren Xljeit für bie im eigenen ßanbe anfdjmetlenbc

3)?enfd)enja^t brausen merben, unb bie ©aarenejporteure, benen bie alten

Slbfafcgebiete fdjminben, merben, um neue erobern ju fönnen, gelungen fein,

fdjmiegfam fid) in bie 93räud)e ber Oiamf^bajare ju fdjicfcn.

S3or ein paar $at)ren fam nad) Dcutfdjlanb bie Äunbc &on einem Duell,

baS bie beiben|mngerfünftler©ucci unb -Dkrlatti irgenbmo in Italien au$*

fochten ; e$ fyanbelte fici> barum, fcftjuftellen, meld)cr ber beiben Sßirtuofen

länger jungem fönne. Der Vorgang mürbe bamate nur unter ben üermifd)*

ten Slac^ric^tcn ber Teilungen, in einer oerborgenen ©efe, furj ermäfjnt unb

märe bod) ber @f)re mürbig gemefen, Don ben ^olitifern in Öeitartifeln be*

tjanbelt ju merben, meil er un3 an einem groteSfcn 23eifpiel bie 3ufunft ber

(Syportftaaten jeigt Diefe gufunft mirb für bie SSölfer, beren ©öljne unb

£öd)ter gebulbig jungem fönnen, junäcfyft l)ell fein; aber fie mirb fid) fdjneü

büfter färben, menn eine neue Äulifjeerbe fjcranmarfdjirt, bie nod) beffer

jungem fann, ober menn bie nid)t jur £afel ber ^teuben ©elabenen grollenb

erfennen, baß fie an ber (Spaltung beS ©taateS, beffen JBeltmadjtftetlung

iljncn tägtid) gerühmt mirb, im ©runbe nidjt baS geringfte ^ntereffe fyaben.

©er bem beulten ©tamm al£ &ben£int)alt unb $beal bie Aufgabe ftetlt,

beffer ernährte Sonfurrenten auf ben Sßeltmärften ju unterbieten, ruft tfyn

nid)t ju einem Kampf für^ie Ijeiligftcn ®ütcr, fonbern ju einem SBettfaften,

beffen SluSgang bie neugierig gaffenben Kulturträger teuren foü, meldjer

SSirtuofc im ^ungertraining ben l)öd)ftcn SRecorb erreicht fyat.
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Der Parlamentarismus, wie er geworben ift.

on irgenb einem geiftreidjen itatienifehen !£eputirten wirb er^tt, er habe

einmal in ber 2kr$weiflung aufgerufen: „2Bie ift eS möglich, baß roir

in unferem 3af)r(mnbert ber ©leftri$ität nichts SeffereS unb ©innreichereS

erfinben fonnten als biefe unfägtidj bumme parlamentarifdje 9?egirung!" ®a=

mit meinte er nicht tcbiglid) bie gerabe in SKonte ßitorio tagenbe ©efellfchaft,

fonbern ben Parlamentarismus überhaupt. Unb ähnlich wie unfer Italiener

emppnben längft bicSfeitS wie jenfeitS ber Sllpen unb SSogefen zahlreiche ihrem

Saterlanbe treu geftnnte SRänner, benen bie ^olttif burd) bie öbe partamen=

tarifdje SBirthfchaft öetleibet wirb. @in politifdjer Apparat, ber trofc feinem

t>erroicfelten 9iäberwerf unb feinem ungeheuren ©ctöfe immer unprobuftmer

arbeitet, ber bie materiellen wie bie ibealen ©ebürfniffe beS SBolfeS immer

un$ureid)enber befriebigt, ber Weber SEBorjlftanb unb 93eftfc ber Nation $u

mehren nodj ©emütlj unb ^^antaue irgenbwie mcfjr $u begeiftern ober auch

nur anzuregen im Stande ift, — ein foldjcr Apparat muß eben über fur$ ober

lang bie populären 2Bur$ctn feiner (Syijtenj etntroefnen feejen. ©djon ber

praftifefctechnifche 2ftaßftab ber 9cufclichfeit unb 3^ecfmäBtgfeit rjerurttjeilt ber=

artige ©ebilbe. Ob einige politifdje ©tmpel unb $>raht$ieher, bie ftdj bie

$efte, auf benen fte ftfcen unb fid) ernäfjrcn, nicht gern unter bem ßeibe 5cr=

brechen (offen möchten, barob über IßefrtmiSmnS unb ffcerilen llnmuth freiten,

änbert ^er^lic^ wenig an bem ©ang ber S)inge.

$en Parlamentarismus, rote er geworben ift, mißachten unb bod) nicht

wiffen, waS mau SeffereS unb ^(ügereS an feine ©teile fegen fönntc: „DaS

iftS, waS (Slenb läßt $u ^oljen fahren fommen." 2)entt wie männigtich be=

fannt, fjaben bie feftlänbifdjen Golfer ftd) bod) nid)t in einer leichtfertigen

2aune bie parlamentarifdje ©taateform etfunben, fonbern fte Ijat ftdj unter

ihnen feit bem beginn beS revolutionären 3 £i^tterS tangfam, aber mit ber

ftettgen fjolgeridjtigfeit eineS hiftorifdjen ©efefceS entwirfelt als eine ber lieber

=

gangSformen Don ber gefd)td)tlichen 2J?onard)ie jur mobenten 2)emofratie.

"5)arin liegt ifjre 3)afeinSberechtigung unb barin and) ber i(jr unrjermeiblich

anfjaftenbe $weibeutige, jwiefpaltige, unwal)rrjafte Grjctrafter begrünbet. ©iebt

man jtdj einmal bic 2)cühe, in 9ftonte£quieuS Esprit des lois baS feltfame

Kapitel nachjulefen, in bem bie vermeintlich in ben germanifdjen Urwälbern

beS JacituS entftanbene englifdje ^erfaffung fran^öfifd) boftrinär zurechtgelegt

wirb, fo ift man erftaunt, wie einfach im ©runbe unter einer unnützen SWcngc

wefenlofer Abftraftionen öon ©ewattentheilung, 93alancement ber Gräfte,

jiaatlicher @refutit»e u. f. w. ber ©ebanfe bemofratifcher ^olfSfouöerainetät bie

gefammte Ausführung trägt unb üctftänblid) macht. Wieweit eS offenbar

bie fuubamentalfte Sßorauöfe^ung inbimbueüer gretfjcit ift — fo etwa bebujirt
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SKonteSquieu an ber Stelle, wo er anfdjeinenb nur bie befle %xt ber Sei-

theilung ber ©eroalten rechtfertigen hrill — , ba§ ber freie 2Kenfdj fein eigener

^errfdjer ift, fo muß ein freiet SSolf im 93eftfc ber gefefcgebenben ©ewalt

fein. 9JJit bem unbegrenzten Segriff ber bem peuple ea corps jugeroiefenen

gefefcgebenben ©eroalt ift aber ber Dottjte Inbegriff flaatlicher ÄUgeroalt be=

rcitS erfdjöpft, unb wer prinzipiell ober thatjächlich bie Prärogative biefer

unbefchränften ©eroalt innehat, 3)er ift ber eigentliche Souöerain beS Staates.

#abcn ja auch bie römifdjen ^uriften ber $aiferjeit ben SlbfolutiSmuS ihrer

Imperatoren grunbfäfclich auf bie giftion jurtidgefüfjrt, bafe baS SSolf burd)

irgenb eine lex regia feine legiSlatioe SSoDgeroatt, imperium et potest^tem,

auf ben prineeps betoolmrt fyabe. So glatt unb unoerljüUt, roie eS h*cr Jum
ÄuSbrucf gelangt, ^at ftch in ber neueren ©efdjidjte bie 8ift ber fonjlitutio=

netten 3bee, bie fonfequente Umbilbung fonftituttoneöer Staatsgewalt in Sonn

einer neben ber SWonardjie fortbeftehenben legiSlatioen SolfSrepräfentation

erft jurreinbemofratifch^epublifamfchenjchliefelichjurbemofratifch caefariflifd^cn

Serfaffung roohl nur in bem reoolutionärcn granfreich ber £onftitution beS

SaljreS 1791, beS ÄonoentS unb beS SonapartiSmuS verwirflid)t. 3m @e=

biet ber anberen feftlänbifchen Nationen ftnb entroeber bie 3Burjeln beS

Ijiftorifcfjen ^ürfienthumeS ju tief üerjroeigt ober bie Slemente bemofratifd^cr

33olfSeinf)eit burd) entgegenroirfenbe centrifugale Gräfte $u abgefdjroädjt, um
ber fonjtitutioneflen (Entroicfelung gleichmäßigen 3wtgang $u gewähren. S3e=

roegung nach ber bemofratifchen, ©egenberoegung nach ber monarchifchen Seite,

revolutionäre unb reaftionäre Strömungen löfen einanber mannigfach ab unb

enbloS ftch erneuernbe politifdje $rifen geben bem gefammten StaatSleben

ben Stempel beS Probtemattfchen, Ungefunben, Unbeftänbigen. £>abei jeitigt

ber Parlamentarismus bann feine faulften SBlüthen. Irügen bie 3eichcn ber

3eit nicht all$u fehr, fo graoittrt ber italienifche ©inheitftaat ber republU

fanifchen ©emofratie ju, roö^renb im republifanifchen granfreich ftch bereits

roieberum eine neue Ißeriobe beS ©aefariSmuS vorbereitet.

2)aS abgelaufene $ahr hat inbeffen bie ©efchichte biefeS mobernen Paria*

mentartSmuS boch noch um ein paar neue (üErfchcinungen ju bereichem Oer-

jknben, bie auch ^ic &e
ftcn Kenner ber fragroürbigcn Snftitution nicht vorljer-

gefehen haben unb von betten 9?oti$ gu nehmen nicht ohne ^ntereffe ijt. 2>a

ftnb junäc^fl bte merfroürbigen Vorgänge ju verjeidjnen, unter benen ber

oejierretchtfche SReichSrath jüngjt fo recht eigentlich Herfracht ift. SBeil bic

beutfeh geftnnte Minorität überzeugt roar, baft ihrer Nationalität in Söhnten

burch bie Spraäjenverotbnungen beS SDlinifieriumS SSabetti Unrecht gefdjehen

fei, unb roeil ber verfaffungSgemäße Ausgleich mit Ungarn jumäbfchluß brängte,

Verfuchte man ^unächft, burch Initiativanträge, ©efd)äftSorbnungfragen unb

enblofe Sieben bte parlamentarifchen Serhanbluugen htnjufchleppen. derartiges
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nmb überall ju ben erlaubten üWittcln fogenannter Obftruftion geregnet,

mit beren $ilfe eine 2RinberJ)eit ftd) bagegen fdjüfct, hriberftanbloS majori*

ftrt ju merben. Unter normalen SSer^ältniffen fjanbelt eS ftd) um einen augen=

blidlichen 9iothbehelf für fonfrete potitifdje ftimt&t, um einige ©djmierig=

feiten, bie ber ÜRefjrfjeit unb ihrem 2Kinijierium bereitet toerben, bie fxc^ aber

meift in legaler SBeife im SRa^men ber ©efdjäftSorbnung überminben laffen.

Um jebodj auch derartiges ju oerhinbern, oerfiel bie wiener 3teichStathSminori=

tät auf baS einfachere unb brutalere 9Kittel, burch toüfhS ©etöfe mit ben Pult=

Mappen, ffnnlofeS ©freien, ©ingen unb 93rüllen jebe georbnete 9$erfyanbtung

unmöglich ju machen. Unb als bie 3Ref)ri)eit auf bem SBege einer oerfchärften

©efchäftSorbnung, ©croalt gegen ©eteatt anroenbenb, fi<h auch biefer ©sjeffe

ju erwehren unternahm, entmicfelte jtd) alSbalb bie foloffalfte 9iaufcrei, bie

je in ben 3lnnalen beS Parlamentarismus erfjört morben ifh ©intge hanbfefte

©efcHen ber SRinberfyeit unternahmen eS, ben Präftbenten ber erlaubten 33er=

fammlung am ^fragen ju faffen unb an bie 8uft $u fefcen, Poli$eimann=

fdjaften mußten in ben geheiligten Räumen beS Parlamentes bie Drbnung

herjufieflen oerfudjen, eS gab Qauftfämpfe unb ÜKefferaffairen jtüifc^en ben

eblen Parlamentariern, polizeiliche Abführungen unb Verhaftungen, — unb ttmS

2WeS fonft jum richtigen SRaufhanbel ber orbinarften ©djnapSfneipe gehört,

bis enblich ber Vorhang über bem abfeheulichen ©chaufpiel fiel, bie SReidjS;

rathSbube jugefchloffen unb bie SReidjSboten quasi re bene gesta nach $aufe

gefchteft tourben. 3$ rebe an biefer ©teile nicht Don ben gegen baS 2)eutfch=

thum in Defteneich oerübten UnbiKen, Don ben begrünbeten ober nicht be=

grünbeten flaatSrecht liehen 2lnfprüden ber „flrone Söhnten", Don ber fonjfc

tutionetlen ©efermäßig feit ber ©prachentoerorbnungen, noch auch öon *>cr

bunden 3ufunft, bie mit bem Untergange beS £eutfchthumeS über baS ®efüge

3)effen, maS flc^ bisher oefterreichifcfjer ©efammtfkat nannte, hereinzubrechen

broht. ©ben fo menig ^anbett cS ftdj fjto um ©t)tnpathien, bie mir

I)eutfchen unferen gegen bie flamfclje SBage fämpfenben ©rübern fchulbig fmb,

unb um bie Abmägung ber unoermeiblichen SRücfnnrfungen eineS flaotftrten

DejierreichS auf ben 3)reibunb. Sitte beutfch=nationale 23egeifterung, bie man

in biefen ^Beziehungen oerftänbtg ober unoerftänbig aufroenben mag, änbert

nichts an ber naeften ^^atfac^e, baß bie Deutfchen bem Parlamentarismus

beS oejterreichifchen SteidjSratheS einen ©chlag öerfefct haben, Don bem er ftd)

fchwerlich je ganj erholen mirb. 2BaS bie ^eute über ben ©turj 93abeniS

etmaS Dorlaut triumphirenbe 5ftinberheit burc^gefe^t hat, oermag morgen bei

einer Deränberten polittfehen ßonftellation jebe anbere jich gefränft fühlenbe

SKinberheit mit gleichem fechte erfolgreich ju unternehmen. Schließlich bleibt

eS genau ber felbe revolutionäre 93ruch beS SJerfaffungrechteS, bie felbe f$orm

einer gemaltthätigen ©meute, ob Don ber ©trage auS tumultuarifch in baS
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ParlamentSfjauS einbringenbe 33olfSmaffen bcffcn Drbnung nieberbtüflen unb

niebertreten ober ob eine ®djaar mit fräftigen Sauften unb cjuten ßungen

begabter SolfSoertreter ohne £ilfe beS ©trajjenpöbelS ftdj felbft jur 93efor=

gung beS ©efdjäfteS ^ergiebt. üWit bem Parlamentarismus ifl e$ in bem

einem wie in bem anberen fjafle ju Gnbe. 9?ur bleibt ber Unterfdjieb be*

fctyn, ba§ gegen bie erfte gorm gemeinen ÄufrufjrS unb brutaler SergewaltU

gung ©efe£ unb 9?ed)t äbljilfe ju fdjaffen wiffen, ber unbefugt eingebrungene

ÜKob auch wieber herausgeworfen werben fann, baß aber ber im 3nnern beS

ParlamentSgebäubeS eingenifieten, f>icr traft fafrofanfter ©credijtfame fonflU

tulionetter SolfSrepriifentation ^aufenben parlamcntarifchen 9iotte aüeS bis*

herige $erfaffungred)t rathloS gegenüberfleht. 3)arm gerabe fc^eint mir baS

9ieue unb Ungeahnte ber SntfReibung enthalten ju fein. 3fcglic^cr ^>arla=

mentariSmuS fefct ein nott)bürftigcS 9J?inbeftmafj ton STriftofratie üorauS,

mag biefe nun in bcoorjugtec ©eburt, begünftigter fokaler ßebenSlage ober

in ein SBenig oerfeinerter geiftiger 93itbung wurzeln. £er Fortgang bemofrati=

fetter ©ntraicfelung hat unS belehrt, baß baS atlgemeine Stimmrecht atimählich

ber ^olfSoertretung (Slemcntc jufü^rt, bie, über bie ßcbenSgeroohnheitcn ber

©tubentenfneipe, ber 33ierbanf unb beS SRabauS gewöhnlidjfter 93olf$Derfamm=

lungen noch nicht gan$ f)inau3gewad)fen, biefe ir)rc Lebensformen innerhalb ber

parlamentarifdjen SBerljanblungen jur ^errfc^aft $u bringen entfdjloffen finb.

Sine anbere, oieüeicht nicht gang fo neue, immerhin -in foldjer ©e^

palt noch nic^t bageroefene (Sntwicfelungform mobernfter ^arlamcntSwirtcjfchaft

enthüllte unS in bem felbcn Dejembermonat bcS benfwürbigen 3at)rcS 1897

ber zweite WH beS parifer ^anamaprogeffeS. $>cr erjlc 2lft hatte fi<h be=

fanntlich im $ahre 1893 abgcfptelt unb, unter erf)cblicf)fter Kompromittirung

ber |>äuptcr ber Opportunismen gartet (gcet)cinet, fjroquct u.
f. w.), mit

ber 3$erurtf)etlung lebigltd) bcS £>errn 53al'l)aut geenbigt. 2)iefeS unglüefliche

erjle Opfer muß nod) heute in feinem 3ettengefängnip bafür büpen, baß er

„thörid)t g'nug fein oolleS $cx% nicht wahrte", nidjt, wie feine fämmtlichen

Somplicen, jebe Korruption (räftig ableugnete, fonbern fid) reumüthig ju ben

©ünben paffioer SBeftedjung befannte. 3)aS befonbere ^ntereffe ber jefct ber=

hanbcltcn neuen Auflage lag wefentlich in jwei fingen: erftenS hatte man

fidj bieSmal ein f>a(beö 2)ufccnb auSfchließlid) ber äußerften ßinfen angef)öriger

Parlamentarier 511 91ngef(agten auSerwählt unb jwcitenS war nun enblirf) ber

oielgefuchte §err 9lron, genannt 9lrtou, jur ©teile, um als Kronzeuge über

feine travail parlementaire $u berichten. Die ^öc^ft ausführliche, mit

eben fo biet breiftem ÜBifc wie fdjamlofem StjniSmuS Don ihm oorgetragene

Darfteüung ber (Sinjelheiten feiner umfänglichen Korruptionarbeit, feiner 35er=

hanblungen mit ben 2Kintftem unb Slbgeorbneten, ber burch ihn bewirften

Slbfefcuug eines ungünftig gefonnenen SerichterftattcrS ber Kommiffion unb
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feine eingaben über bie fpe^ieHen ©ctbbcträgc, bie er bei biefer unb jener ®e=

legenheit aufwenben mußte, trugen im ©roßen unb ©anjen burdjauS ben

©tempel ber ©laub.Dürbigfett. Srofcbem fmb natürlich fämmttiche Hnge=

flagten, mit Ausnahme beS flüchtig geworbenen Senators 9?acquet, wieberum

freigefproben morben. £)aS ift nicht etwa gefd)ehen, weil irgenb ein ÜKenfcf)

in ^ariS an ben Don Sirton für parlamentarifdje Äorruptionjwecfe thatfäd)=

lid) ausgegebenen ÜKittionen gweifelt ober öon ber Unfdjulb ber fämmtlichen

Slngeflagten überjeugt war: nein! Der offen allerfeitS eingeftonbene ®runb

ber greifpredjung lag bartn, bajr frte auf ber ©efd)worenenbanf Dertretene

rabifale Sourgcoifie barüber in 2Buth gerietfj, baß auöfdjltcgttcr) ihre ®e=

finnungSgen offen angeflagt unb bie eben fo fdjulbigen SMitglieber ber anberen

Parteien unoerfolgt geblieben waren. DaS burften ftd} gefinnungtüchtige SRe-

publifaner niefjt gefaflen (äffen, — unb beSljalb bie Slbroeifung fo(d)er unge--

redjten Knflage. Slm Siebften hätte man ftatt ber 93cfcr)u(bigtcn ben Unter=

fudjnngrichter ^ottteoin, ber biefe parteitfdje SluSmaf)! unter ben forrumpirten

SolfSDertretern getroffen tyattt, auf ber Slnflagebanf gefehen; gerabe gegen

biefen 33eamteu ftürmte bie populäre ©ntrüftung am $eftigften an, unb wäre

bie ehrenwerte $urt) feiner t)abr)aft gewefen, bann t)ättc fie ifjn juf)cr jur

Deportation Derurtheilt. 3ft eS aud) Unftnn, t)at eS boer) Üftctfjobe.

31(3 $err Sirton bem ©ertdjt auSeinanberfefcte, weshalb bie Dom 53aron

SReinarf) gebuchte 3af)l &on 104 für bie ^anamajwecfe getaufter Parlament

tarier wof)l ju §od) gegriffen fei, motioirte er bie Unwahrfdjeinlichfeit biefer

$ahlenangabe mit ber 33emerfung, bei feiner travail parlementaire t)ätte

er boer) Don Dorn ^eretn bie SRitglieber ber Stedjten, bie Ueberrefte ber alten

monardjifdjen Parteien, als für ir)n unzugänglich auSfchciben, fict) atfo lebig=

Ud) auf bie zweifelhaften Seftanbtfjeile ber repubüfamfehen graftionen be=

fdjränfen müffen. 2Kan fann fich benfen, ba§ eine fo impertinente Sleußetung

£errn Sirton auf ber ©efcfymorcnenbanf um ben legten 9Jeft Don Deputation

braute. SKochte er immerhin nach folgen ®efd)äfiSgrunbfätjen gejubelt haben:

auSfpredjen burfte er eS nicht. Die STr)atfacr)c fclbjt gilt im Uebrigen im

heutigen ^ranfreich als felbftüerftänblid). Dafc bie ßarorfjefoucaulbS unb

3h^Sgleid)en für ßeute oom Schlage ber Slron, £cr$, 91cinacr) nidjt fäuf=

lieh ftnb, barüber beftcfjcn nirgenbS 3n)eUc^ ^&cr neben ihnen wimmelt eS

im (Senat unb hauptfächlich in ber Deputirtenfammer Don einem ©chwarm

wefentlidj anberS jufammengefneteter Parlamentarier. Da wirft baS aüge=

meine ©timmrecht fortgefefct eine 2Wenge politifctjer ©treber aus ber Prooinj

auf baS parifer Pflafter, SlbDofaten ofjne ^rariS, Slerjte ohne Patienten,

politifche 936terinaireS, befctjäftigunglofe ^oumaliften unb ähnliches gelb; unb

genujjgierigeS ärmliches ©cfutbel mehr, ©inb fte nicht bereits mit ©chulbcn

tiberlafiet, fo fmb fie regelmäßig boch entfernt nicht in ber Vermögenslage,
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bic ein „anftönbigeS
11

parifer Dafein üorauSfcfct. SRit ber ben 2)eputirten

<jetoäf)rten Dotation ift nicht biel Staat ju machen. Wan möchte bodj nid)t

bloS ba$ SJolf, man möchte auch gefeflfehafttich repräfentiren. 2)a3 erfotbet

nach £erfommen eine elegante 2Boc)nung, eine Soge im Sfyeater, minbef!en$

eine ÜRaitreffe, eine Equipage, mit ber man fid> im 8oi3 jeigen fami, unb

ähnliche fdjöne £(einigfeiten mehr, — wer fennt nicht bie taufenb Skr-

fudjungen ber ©eineftabt, bie folgen armen 93otfSrepräfentanten umflricfen?

SBie fofl er ohne außerorbentliche 3ufchüffe aH Vitfm fojialen Änfpcüc^en

unb ^umuthungen genügen! £>ie ^atronage, bie er nad) franjöftfcher Db*

feroanj über bie üerfdjiebenartigflen ^ntereffen feinet SCBa^Ifrcifeö ausübt, bic

Vermittlung ber jacjlreichen tinliegen feiner SBäljler bei ben SRinijUrn —
um bie (Genehmigung bon 33auten, bie ©eroährung gewerblicher Äonjeffionen,

bie (Srjielung eines beffer befolbeten HmteS, bie Srfefcung eines mißliebigen

S3eamten burch einen anberen, bie Erlangung öon liteln unb Drben u. f. to. —
erbringt gtuar einige pefuniäre ?lequibalente, aber bodj nicht genug, um baöon

ftonbeSgemäß e^iftiren gu fönnen. 2Bie (od er in ad feinen Döthen f^ließ=

lid) nicht breift jugretfen, fobalb jtch ihm ein mit reiben Mitteln au8ge=

fiatteter ßourtier naht, ihm bie nationale 9?ot(jroenbigfeit ober SKöglic^feit

irgenb eineS in ber parlamentarif^en Schwebe befinbUdjen inbuftrieden ober

fommerjieflen Unternehmend plaufibel macht unb ihm für ben %aÜ eines

günjttgen legiSlatiocn SBefdjluffeS als fo eine 9ltt partamentarifdjer ffonfortial-

betheiligung 20000, 30000, 50000, 100000 ftrancS Entgelt bespricht!

•Mit fo refpeftablcn ©ummen läßt ftd) fdjon eher bie parifer Epftenj ent=

fpredjenb geftalten. Pecunia prima quaerenda eßt, virtus post nummos.

3)rc^t fich bodj um biefe altbewährte SKapme ohnehin fdjon ba$ politif^e

ßeben beS republifanifchen 3rranfreid}3 fin de sichele. 3ft c3 nt^t ba$ ©elb

unb immer mieber ba$ ©elb, ba8 ber £age£preffe ihre garbe, ben Sailen

i^ren ©tempcl aufbrüeft? 3ft e3 nicht in erfter 3tethe bie ^crtfdjaft über

ben ©taatSfäcfel, bie bem im Slmte beftnbüc^en äRinifterium feinen legalen

unb illegalen {Einfluß über SBä^ler unb ©ewählte, Remter unb äßürben,

legislatioe unb fommunate Äörperfdjaften verbürgt? SBarum follte ber ein=

jelne Deputirte ftd) mit peinlicheren ©ctoiffenSffrupeln quälen als bie @e=

fammtheit bcS ihn umgebenben politifdjcn ßebenS ber Nation? Korruption

ifl eigentlich boch ein l)avtcö unb unpaffenbeS 2Bort. 3m ©runbe hobelt

eS fich nur um bie alte fiebenSmeiSheit, baß auch in ber ^Solitif §anb oon

$anb gewafcheu wirb unb, wer nehmen »iH, auch Su 9c&en öerftehen muß.

6^ gehört ein mehr al§ ruchlofer OptimiSmuö baju, fich ein^ubitben,

folche Vorgänge, wie mir fte in SBien unb $ari8 erlebt t)<xbznr feien Äb«

normitäten, enthielten nichts I^pifcheS für bie SntroicfelungSgefc^e be§ mo-

bernen Parlamentarismus. 53on bem bunten 3?ölfergemengfel, baö jur ftext
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bcn ö|lerreichifch5ungarifchen SReidjSoerbanb barjUflt, liege fich allenfalls bt-

Raupten, fjier ermangele eS noch etwas an ben ÄulturfcorauSfefcungen eines echt

fonfiituttonellen 93erfaffungjtaateS. Ratten bie Stechen 3)aS angerichtet, waS

bie 2)eutfchen öerbrodjen ^aben, bann würben wir fufjerlidj öon poütifchen

Pharifäcrn ähnliche Lebensarten ju hören befommen. Da eS (eiber gerabe

gebilbete ©ermanen waren, bie bie fogenannte Dbjkuftion fo glorreich burdj=

geführt §aben, ift eS fdjon fdjwicriger, bie ffanbalöfen ©rjeffe mit politifdjer

Unreife entfdjulbigen ju woKen. 3rre id) nicht, war eS ein gefchtoffeneS

Häuflein beutfeher ©ojialbemofraten, bie ben SReichSrathSpräjibenten herauS=

juwerfen unternahmen. Die ©ojialbemofratie beftfct aber in allen mobernen

Parlamenten bie beften Chancen, ftch fräftig auSjuwadjfen, unb wenn eS ihr

nur barauf anfommt, ben 33ourgeoiSjkat jur Sanferotterflärung ju gwingen,

felje icf) nicht ab, weShalb baS wiener SDtufter nicht gelegentlich auch anberS=

Wo Nachahmung pnben fotlte. SSon ber parifer Panamaforruption ift eS

DottenbS gewiß, fcaß hicr ©ebredjen enthüllt worben ftnb, bie öcm je her ju

ben habituellen ffranfheiterfcheinungen beS neueren Parlamentarismus gehört

haben. SEBer bie SuniuSbriefe auch nu* einmal flüchtig gelefen, Weiß, welche«

ÜWaß Don Ääuflichfeit unb SBcftec^lic^fcit fchon bamalS unter bem jweiten

unb britten ©eorg öon (Snglanb bei ben eblen SorbS unb ©emeinen $u £aufe

war. DaS Sürgerfönigthum SouiS PhitippeS ^at bann in ben formen beS

mobernen SnbujtriejtoateS baS ©tyfkm ber Ausbeutung parlamentarifcher

^errfefjaftrechte für materielle ©ewinnjwecfe weiter fortgebilbet. @S fann gar

nicht ausbleiben, baß, je fouoerainer in unferen lagen baS ©elb ftch ju ber

in Staat unb ©efeflfdjaft öorherrfchenben 9Wad)t erhoben hat, je ausließ;

licher eS ber SWaßftab aller fokalen @hten unb Stürben geworben ift unb

je öorbringlicher eS baS gefammte politifche ©etriebe beeinflußt, biefe piuto=

fratie ftch auch beS Parlamentarismus immer wiberftanblofer bemächtigen muß.

Die UebergangSformcn öon ber gewinnbringenben patronage feinfier unb

gröbfter 3£rt ju bem einfachen ©timmenuerfauf ber Panamijkn ftnb außer=

orbentlich mannigfaltig unb für fcr)tüacr)e ©ewtffen fjöchfi öerleitlich.

Die burch unfere heutige hypertrophe ©efcfceSfabrtfation ausgemergelte

öffentliche Meinung wirb all folgen unerfreulichen Perfpefttoen gegenüber

rafch mit bem ©nfatt bei ber #anb fein, ber brofjenben 93erberbniß beS

Parlamentarismus ließe fuh (eicht buref) einige energifdje ©trafParagraphen

üorbeugen: $crbotSnormen gegen Äörperterlefcungen, ©ewalttfjätigfeiten, Auf-

ruhr u. f. w. finb ja in §üüe unb gütle öorhanben unb vielleicht giebt eS

in GiSleithanien auch bereits eine unferem § 105 ©t. ©. 93. entfprcchenbe

©trafbefiimmung, bie 3eben mit 3wththauS ober gejtung nicht unter fünf

Jahren bebroht, ber „eS unternimmt, . . . eine gefefcgebenbe $erfammlung . . .

auSeinanber ju fprengen, jur gaffung ober Unterlaffung öon Sefchlüffcn ju
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nötigen ober ÜJlitgticbcr au$ ihnen gewaltfam entfernen." 3)a bie 3fai=

munität ber Slbgeorbneten ftd) bisher auf ihre 9lbftimmungen unb Sieben be*

fchränft fyat, auf SKorb unb Xotfcfytag, Dicbflar^t unb fonftige im £ohen

£aufe Derübbare gemeine 3)elifte nodj nicht auSgebefjnt worben ift, liege fid)

mit £ilfe be3 ©traffober fdjon @twa8 wirfen. äWißlicher ftetyt e$ um bie

gemeinrechtliche SUjnbung parlamentarifcher Korruption. Unfere neueren ©traf=

gefe&büdjer ber fonftttutioneöen Slera Ijaben offenbar barüber gebaut wie jener

alte ©efefcgeber über ben Satermorb, baß berartige Scheußlich feiten einfach

außerhalb be£ Bereiches ftrafrechtlicher SDtöglichfeiten ju bleiben hätten; be$=

halb fchweigen fic fich barüber gewiffenljaft au«. $n granfreich fyat, fo Diel

ich baä SSebürfniß bahin geführt, ben Segriff ber öffentlichen fonetionnaires

unb ihrer SScfiechung auf bie regirenben Parlamentarier auSjubehnen. 3n

!S)eutfchlanb fönnte baDon angefleht« be$ bie 93eamtenqualität eng begrenzen*

ben §359 @t. @. 93. nicht bie SRcbc fein. Daneben fennt unfer ©trafgefefc=

buch m § 109 tt>o^I für baS ©ebiet ber öffentlichen 2Bahlen jtrafbare Kauf:

gefchäfte Don SEBahljtimmen, unterläßt e$ aber, ähnlichen $anbel über äfc

ftimmungen im Parlament analoger ©trafbeftimmung ju unterwerfen. Stach

geltenbem beutfdjen SRecht würbe hiernach bie travail parlementaire StrtonS

eine DoÜfommen unhöfliche ÜWanipulation barftetten. ©otlte ber beutfehe

Parlamentarismus atfo bermaleinfl auch fein Manama erleben, fo müßten

mir fchon jur äbmehr auf n*ue ©trafparagraphen fmnen. ©inb wir aber

erft fo weit, waS einige fdjarffinnige Köpfe längft für nothwenbig unb nüfc=

lieh erflärt höben, baß wir ©efefce gegen unfere ©efefcgeber brausen, gegen

ihre Dorfä&lidjen unb fahrläfftgen Sergehungen, gegen ihre ßeichtfertigfeit,

Serßocftheit, ihren UnDerftanb unb ihren böfen 2Biüen in SluSübung ber ihnen

übertragenen SDtanbate, — wohin foö bann ber Dttiöfe QixUl parlamentari=

fcher SRegirungwetfe noch weiter führen?

9?un wohl, wirb ber Dptimifi einwerfen, geht e8 nicht, burdj äußere

SWittel aufzuhelfen unb bem 93erberben Dorjubeugen, fo muß bil Siegeneration

beS Parlamentarismus Don innen tyxanS fommen. ©eben wir unS nur redete

SKühe, bie tüchtigßen, beften, unabhängigften SDtänner in bie 9lathSDerfamm=

lung beS SolfeS ju fehtefen, werfen wir all bie berüchtigten ©ewerbepolitifer

unb Drathjieher auS ben ^eiligen lempelhaflen hinauf, bann bebarf eS feinet

unnüfcen formalen ©cfjufeDorfehrungen mehr: unferen r)cvrlic^cn freiheitlichen

3njtitutionen wirb Kraft unb SBürbe unb bie ^öc^fre fittliche Integrität für

alle $t\t tton fc*bß jurüeffehren. 2Bie oft tjabtn wir überaß bieS auf bie

nächften SBahlen Dertröjtenbe Kinberlieb fchon fingen gehört! ©erabe biefe

immer wteber Don einigen frönen ©eelen erhoffte SBieberbelebung ber parla=

mentarifchen ^njiitutionen auS bem inneren be§ SotfSförperS hcrau$ f^cint

mir bie atlerungtinftigffrn Slfpeften barjubicten. Die 3ufunft gcr)5rt „Doli
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unb ganj" ber 3)emofratic; unb bie 3)emofratie ift baremf angetoiefeti, SlHeS

ju jerfiören, toaä arijbfratifdjen ©eblüteS ijl. Nadjbem fic mit bem 9lbel

ber ©eburt aufgeräumt hat, ift jic Ijeute im ßuge, ®em/ 10(18 fch Äbct ber

SSilbung unb ©eftttung nennen möchte, ben 9Jefl ju geben, ©djon öor etwa

ffinfunbjwanjig fahren fdjrieb ber ältere ©oncourt in fein Journal angeflehte

.ber franjöfifdjen ©eifieSentwicfelung ba§ Slper^u: Toutes les aristoeraties

sont destinöes ä disparaitre. L'aristocratie du talent est en train

d'etre tuee par le petit journal, qui dispose de la gloire et n'en

d^bite que pour les siens. II organise . . une esp&ce de demoeratie,

oü les Premiers röles sout exclusivement tenus par des reporters

ou des cuisiniers de journaux. granfreic^ ift un£ barin um ©inigeS

öorauS, aber wir eifern if)m fjafiig nach, fo öiel e3 baS beutfdje Naturell

irgenb verträgt. 2Bo fmb bie 3eiten ^in, ba e3 noch al§ befonberS bitteres

Epigramm galt, unfere 3ournaliften al$ ßeute ju fennjeichnen, bie in ber

SDfer)rja^t nur beSfjatb in bie treffe öerfdalagen wären, weil ftc i^ren orbent=

liefen Scruf öerfehlt hätten! 3)amal5 fefcte man bodj nodj öorauS, baß ftc

einmal einen anßänbigen SebenSberuf gehabt, minbeftenS il)n angejfrebt Ratten.

$eute erfreuen wir unS auch in beutfcfjen Sanben fdjon einer ÜJie^rja^l öon

SEageSfchriftftellern, bie fich o^ne irgenb welche Schule noch 33ilbung öom

©traßenreporter, SluSläufer ober Äüdjenjungen einer 3^tun9 ium Politiken

3oumaliften in bie $öf)e gearbeitet Ijaben. $lnf ber ©äffe, in ffneipen,

allenfalls in ben Sefe^immern ber $onbitoreien ^aben fie ftcr) ihr Stechen

SSiffen jufammengelefen unb ftcr) ifjre fiebenSformen gebitbet. ©rengenloS

frech unb öerwegen im Setrieb ifyreä marftfehretcrifchen ©ewerbeS, Raffen fic

SlHeS, wa£ nic^t ihrer ©djicht angehört, wa$ burch ©fjarafter ober ^ntettigenj

über ba$ it)nen tongeniale Stiöeau hinauSjuragcn tragt. Unb biefeS unfägtid)

gemeine ßiteratenöölfc^en beljerrfcht bie Heine, beeinflußt bie große treffe,

macht öffentliche SKeinung in ber ßiteratur wie in ber ^olitif, maltet über

Popularität unb Unpopularität, regelt Erfolg unb SMißerfolg öon £ljeater=

fiücfen, ©c^aufpietern, ©taatSartionen unb ©taatSafteurS auf ber Sü^ne

ber £l)eaterfä(e wie auf ber anberen 93üljne, bie bie SBelt bebeuten fott. ©ie

fmb e8 auch, bie bie SBa^len jurechtmachen, ohne beren unb gegen bereu Sßiflen

e3 unmöglich ift, bie bumpfe, trübe ÜJiaffe ber SBä^ler auf einen Tanten ju ver-

einigen. Naturgemäß müffen fic e§ fid) angelegen fein laffen, baß bie ©ewäljlten

thunlichji i^reS gleifdjeS unb ifjreS ©eifteS ffinber fmb, mit ihnen in politU

fd>er 2Bechfelbe$iehung unb in Slbl)ängigfeit öon ihnen bleiben. 3$ wüßte nic^t,

töte unter folgen SSorauSfe^ungen ber beutfdje 9teich!8parlamentari«mu3 nodj

irgenb welche arifiofratifc^e garbe jurücfyugetoinnen beftimmt fein fönnte, toie

er cS ermöglichen foflte, ftch nid}t „unentwegt" weiter in ben bemorratifdjen

©teifen fortjuentwicfeln, mit benen wir un$ ^cr befc^äftigt h^en.

Wföa. Otto SKittelftaebt.
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te beutfd)c ^olitif hat in Dftaften einen fdjnellen unb glatten Srfofg erhielt.

3>ie Segrfinbung ber ©efefcung öon Äiautfdjau mit ber ©rmorbung ber

beiben SBifftonare war jwar ein äBcnig gewaltfam; bodj in folgen Säßen,

wo bie ^Jntcrcffen eine3 SSolfeS auf bem ©piel flehen, fommt c8 niemals fo

feljr auf bie objefttoe SJiotimrung wie auf bie biplomatifdje SSaftrung eineö

SorgeljenS an, ba$ ftdEi im ©runbe bod) nur auf ba8 JRec^t ber SBaffen ftfifct.

9Werbing8 tä§t fidj nicht leugnen, baß ba§ Vorgehen ber beutfdjen

SRegtrung für 3eben, ber nid)t in ben 3ufammenhang ber ju ©runbe liegen^

ben internationalen Vereinbarungen büden fonntc, in einem äugenblid jiem=

lieh gewagt auäfalj. 3)ie ß^tnefen ^aben $war als ©olbaten, wie ber lefcte

#rieg bewiefen ^at, nicht uiel $u bebeuten. 9lber e8 fyanbett fidj um eine

Veoölferung, bie mefjr al8 trierljunbert SDftQionen Ütfenfdjen jählt, unb auf

einen ernfHtdjen Ärieg im „fernen Dften" ifl bie beutfdje Sfrmecleitung benn

bodj wohl !aum eingerichtet. 33efonber3 bann nid)t, wenn fte gleidjjeitig audj

mit ©roßbritannien als ©egner $u rennen ^ätte. ©nglanb ^at c3 jeben

9lugenblid in feiner $anb, ben ©uej^anal unb ba§ 9totI)e äfteer ju oer-

fchließen unb bamit Dcutfchlanb bom 9leid) ber SWitte abjufd)neiben. 3Us

nöd)ft Würben bann unfere ©djiffe in ben öjilidjen ©ewäffem einfach öer=

loren fein, wenn e§ bei ben gegenwärtigen SWadjtöerfjältniffen $u einem großen

Kriege fäme, in bem ©roßbritannien unfer ©egner wäre. Daß aber ©nglanb

unter feinen Umftänben einen $rieg mit 3>eutfc^tanb wagen würbe: 3)aS

ijl eine ?lnfd)auung, bie ich bei meiner Äenntniß ber ^iefigen ©timmungen

für burdjauS irrig halte. „Der britifche ßöwe brüflt, aber er* beißt nicht":

biefe Anficht, bie man in allen Variationen in ben beutfehen 3*ttungen tefen

fonnte, ift eben fo lächerlich, wie e3 bie patriotifdjen 9lenommiftereien ber lon=

boner music halls ftnb, in benen mit Vorliebe ausgeführt wirb, baß ber englifdje

ßöwe nur ju brüllen brauche, um ben kontinent, inSbcfonbere Deutfdjlanb,

einjufchüchtem. $d) toerfehre tyzx in ben öerfdjiebenften Greifen be$ gebilbeten

©nglänbertl)um8, öom 2Beftenb bis $ur (£itt), unb tyabt au§ Dielen Unter=

Haltungen ben (Sinbrud gewonnen, baß man fid) mcl)r unb mehr baran ge=

wöf)nt, mit ber SWöglidjfeit eine§ SutfcheibungsfampfeS gegen 3>eutfd)lanb

praftifrf) ju rennen, ©elbft fc^r ruhige £eute, bie burd)au$ nid}t öon Dcutfchen=

h*ß bcfceltftnb, fangen au, burd) ba§ 3lnfd)weflen be§ beutfe^en 3Bettbewerbe§

beunruhigt 511 werben, unb' man fann f)ier fe^r oft l)5ren, baö näc^fte 3a^
jc^nt müffe ben Ärieg mit Deutfchtanb bringen. 3n einen folchen Ärieg

wirb (Snglanb nid)t fo leichtfertig hineingehen wie ^ranfreid) im 3af)re 1870.

3S?ie £eutfd)lanb feine glotte, wirb Snglanb feine ßanbmadjt ftärfen, 5luch

bürfte bie britifche Diplomatie, beoor fte baS ungeheure SBagniß eines großem
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europäifchen Krieges auf ftch nimmt, wieber ju bcm alten ©^flcm ihrer natio*

nalen ^5otitif jurüdfe^ren: bcm ®t)flcm ber europäifchen SBatance, toie SEBifliam

ber dritte eS eingeführt fyat unb bie <ßittS eS feflgehalten haben. 3$ meine,

Englanb toirb feine 3folirung aufjugeben unb gu einer ^olitif ber Koalition

jurüdtjufehren fudjen. ES ift faum ju beregnen, tüte ein foldjer Kampf enben

mürbe. SBenn ^eute ein Krieg jroifdjen $)eutfchlanb unb Englanb immer

noch bem Kampf jwifdjen Elephant unb SEBalfifc^ entfpridjt, fo wirb fpäter

ber Elephant fchwimmen unb ber SEBalfifc^ aufö fejte Sanb peigen gelernt ^aben.

^ebenfalls märe eS fefjr unflug oon uns, baran ju jweifeln, baß ®roßbri*

tannten für bie realen ©runblagen feiner äBettjtetlung, falls eS nötyig werben

folltc, bid jum legten SWaun unb jum legten ®rofdjen fechten ttrirb, genau

tote im felben %aü 3>eutfchlanb.

3)ie djineftfehe fjrage fjat jum ©lücf einftweilen ju einem folgen Konfltft

nichtgeführt.^ t)abtb\t)t Betrachtung auchnur eingeflochten, um flar ju machen,

tote patriotifche unb nüchterne beutfdje Männer gegenüber bem SBagniß einer

chineftfehen Eroberungpolitif beforgt toerben mochten, $chfetbft finbe, baß ber

Erfolg baS SBagniß oöflig gerechtfertigt hat. Ein großer ©taat muß fotcheS

Sttftfo im ^ntereffc feiner wirthfehaftlichen ÄuSbefjnung auf ftch nehmen unb

3)eutfdjlanb i(l auf eine energifdje überfeeifche ^JolitW, toie ich nicht noch ein=

mal h^t begrünben will, angetoiefen, um ftch au4 nur ^e Stellung in Europa

ju bewahren, bie eS heu*c einnimmt.

3)ie Erwägung beS toirthfehaftlichen SBcbürfniffeö giebt uns auch ben

©tanbpunft, oon bem au5 toir ben SBerth ber neueren beutfe^en Erwerbung

nüchtern abfdjäfcen fönnen. £>aß tetyna für bie Erfchließung burch europäifdjeS

Kapital reif ift, fann nicht mehr bezweifelt toerben. 2)er Sinjug beS Kapitalismus

in biefeS Sleich ber ungeheuren menfehlichen 3lrbeitfraft muß jur Schaffung neuer

SBerthe für bie 33olfSwirthfchaft führen, beren Umfang h^ute noch ganj un-

berechenbar ijl. 3nbujfrtefle Unternehmungen unb ,§anbclSbejiehungen toerben

in« 9tiefenhafte toachfen unb Die Nationen, bie biefe Stuffdjließung oornehmen,

toerben bort in großem ©til terbienen. 5)eutfchlanb hat burch bie Erwerbung eineS

chineftfehen $afenS beutlich gezeigt, baß eSenergtfchmitanbiefer Arbeit theitnehmen

will unb baß eSftch gewiffermaßen häuslich auf bem ©djauplafc ber beoorflehenben

Entwicfelung niebergetaffen hat. ES hat eine üerftärfte ®arantic bafür gewonnen,

baß eS bei ber Slufthcilung nicht ju lurj fommen wirb, «tob baS bort inter-

efftrte beutfdje Kapital ift feines unmittelbaren ©dju&eS, wenn ein folcher

nöthig werben foüte, ftcher. Solcher ®d)u& beutfeher ^ntereffen erjkecft ftch

aber ton Kiautfdjau über baS eigentliche ßhina" hinaus. 2)er gan^e „ferne

£)jfen" bis über bie ©übfee hi« fann ton einer fcfkn giottenflation auS

beffer überwacht werben als früher, ba unfere Skiffe überall auf englifche

#äfen unb englifdje Kohlenbaronen angewiefen waren. 3>arin fel)e ich beneigent=

20
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ticken ©ewinn für 2)eutfdjlanb. E$ ift ein »fiterer Sdjritt auf einer burdjauS

richtigen 95afjn; unb ba§ bicfer ©dpitt mit ffuger 93ered)nung unb Energie ge=

ttyan ijt, wirb juglety nnferem nationalen Snfeljen im ©anjen nüfcen.

Ob btrefte wirtfjfdjaftlidje Sortierte mit bcr Erwerbung toerbunben futb,

ip mx9 bem borliegenben SKaterial nidjt crfic^ttic^. Dag Ef}ina fein $la&

für beutfc^e Äotonifation ift, liegt auf ber #anb. ES märe genau fo, wie

wenn man 2Beigen in ein $Riebgra§=3*tb fäen wollte. Eljina fann feine eigene

©eöölferong tängjl nic^t meljr ernähren unb jcbc beutfdje Sinwanberung würbe

Don ber Diel billiger arbeitenben cfjinefifdjen Äonfurrenj crftitft werben wie

ber SBeijen im 9liebgra§. Sludj hanbetepolitifd) fdjeint bie Erwerbung Don

Äiautfdjau feine bircften $3ortIjeite $u bieten. @djon bcSfjalb nidjt, weil baS

Don ©rofjbritannien Dorgefdjlagene ^3rinjip, baß feine Nation ^anbelSpriDt*

legten in einem $afen (JfyinaS haben bürfe, anerfannt ju fein fdjeint. 9Sor

SlHem aber, weil $iautfdjau fein ^anbelS^afen ift, fonbern in einem ruhigen

agrarifc^en 93e$irf liegt, alfo feinen T^orweg für bie Ijanbetepolitifdje Auf=

fdjließung be8 SReidjeö ber SRitte bietet. 2>er £anbel wirb benn wohl auch

nach wie Dor feine alten SBege gehen. 2Bie weit Bergbau unb fonftige inbuftrieße

Unternehmungen in bem abgetretenen ©ebiet ju betreiben ftnb, ob in8befon=

bere bie Bearbeitung ber Äohtenfelber bc8 ^intertanbeS lofjnenben ©ewinn

Derfpricht, wirb bie weitere Entwicfelung lehren müffen.

3)ie beutfdjen #anbel$intereffen in E^ina ftnb ja überhaupt heute noch

öerfjältniBmä&ig gering. S)er gan$e *tu§en^anbcl SfjinaS beträgt etwa 12000

$funb im 3aljr; baDon fommen 10000 ^Jfunb ober 80 Ißrojent auf Englanb.

Än ben übrig bleibenben 2000 ^funb ifl Seutfchlanb, fo Diel ich weife, erft

in jWeiter Sinie beteiligt, ba e3 Ijinter Slmerifa jurücfbleibt. 3)ie Pachtung

Don Stiautfdjau bürfte bie mittelbare fjolge haben, baß ftd) bie beutfdje Unter*

ne^munglufl mit mehr Eifer als bt^cr bem Stiefenreidj juwenbet. 3)en #aupt=

einfluß bort wirb freiließ auch in 3ufunft Englanb behaupten, befonbcrS bann,

wenn e8 in ber Ü^at bie ©arantie für bie chineftfehe Anleihe allein über*

nimmt unb bamit eine unmittelbare Äontrofe über einen Xtyit ber c^ineftf^en

Sinanjöerwaltungen erhält.

9D?ein Snburtfjeil ifl, ba§ £>eutfdjlanb burd) fein jüngfteS SSorgeljen

im „fernen £)flcn" |t<h 5war fein märchenhaftes 2)orabo gefiebert, wohl aber

burd) eine feefe unb babei maßüotle ^Jolitif ben $tuSgangSpunft gefdjaffen

hat, Don bem auS beutfdjer Stoß unb beutfdjer ©efchäftSfmn gewinnbringenb

vorbringen fann. 3)aS Scftc muß audj ^ter bie an bie Eroberung ftdj an=

fc^ließenbe wirtfjfdjaftlicfye Slrbctt t^un; unb fte allein fann erweifen, ob unb

in weldjem Umfange bie Erwerbung ein ©ewinn für unfer Saterlanb war.

D?ur ben SBunfdj will ic^ nodj auSfpred^en, bag bie E^efutoren biefer eben

fo ridjtigen wie erfolgreichen ^Jolitif an Drt unb ©teile nidjt etwa nach fc^
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Sfafyren Acuten roie ben Herren ^eUtuig unb Dreucfmann in bie ^änbc fallen.

3)enn mir föetnt: tnenn man tjon ben äußeren formen abfielt, finb bie SRedjte

ber Singeborencn in Dftajten nic^t jarter befjanbelt morben al§ einft in Dfc
afrifa; unb fofltcn fiel) friegerifdje 33erroicfclungen ergeben, fo bürften audj

in Sljina bie Sommanbanten auf oorgefdjobenen Soften nidjt immer mit ben

Sejtimmungen be3 beutfdjen ©trafgefefcbudjeS auSjufommen im ©tanbe fein.

Sonbon. Dr. Äar( ^Jctcr^.

21us einem puppettfpieL

(ftragment.)

$ie Süfjne ftcüt ben SängSfdjnitt einer SBrücfc bar, fo ba& bie SKitte &8§er liegt

al* linf$ unb redjtS. 3)en |>intergrunb bilbet ba£ ftetnerne ©elönber ber 83rücfe,

baffinter ber bunfle Gimmel. SDie puppen ftnb nic^t oiel Heiner als geroö^n*

• lic^e Sftenfdjcn.

(§& ift PöQig Sßadjt geworben. £)er 2Ba(jnftnntge tritt auf, jung, fdjön

unb fanft, bor üjm fein Liener mit einem Sidjt, hinter ifjm ber 2Tr$t. $)er SBajjn-

finnige leljnt ftdj mit unbefdjreibtidjer Slnmutfj an ben SBrücfenranb unb freut ßc$

am Ablief ber SRadjt.

3)er Liener:

(Sdjicffal ift ba£ ©djidfal meiner ^errfdjaft,

bon bem eignen fei mir nidjt bie SRebel

Diefer ift ber ßefcte mm ben SReidjen,

t)on ben 2ftäd)tigen ber 2efcte, §ilflo8.

Hufgetürmten Sdjafc an 2ftac§t unb Sdjönljeit

äefjrte er im £an$ mie eine flamme.

23on ben £)änben floffen t(jm bie ^djäfce,

t>on ben Sippen £runfenf)ett be$ ©ieger«,

laufenb auf be$ ÖebenS bunten Mügeln!

2Bo beginn' idj fein ©efdjicf ju fagen?

Strug er bod) gefrönt bon toi[bem geuer

fdjon in fnabenfjafter Qtit ö*c ®time:

unb ber 33ater, ber bie glüffe nötigt,

auS$uroeid)en ben (Sitronengärten,

ber bie SBerge auSfjöljlt, ftd) ein 2uftf>au3

Ijinaubau'n in ifjre füfjle glanfe,

nidjt oermag er feinen eo§n bänbigen.

tiefer bünft ftdj $rinj unb braudjt ©efolge:

9J?it ben *ßferben, mit ben frönen Sfcleibcrn,

mit bem nwnberbotlen tiefen Sädjeln

locft er alle ®öf)ne ebler $>äufer.

Med lauft mit t(nn; ben Papageien,

Den er fliegen läfjt, ifjm empfangen,

20*
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laufen au$ ben Käufern, au$ ben ©arten

«He, J^eber läfet fein #anbwerf liegen

unb bet lohnte Bettler feine $rücfe.

Unb fo wirft er benn au* feinem genfter

feines Bater« ©olb mit beiben #8nben:

wenn ba$ ©olb nict)t reicht, bie golbnen Rüffeln,

eble Steine, Waffen, ^runfgeroebc,

ma$ 3§r roolll ! 99Bie eine tum ben <S<$weftern

lie6e«6linb, mit gieber&änben fcr>öpfenh,

öon ben aufgehäuften Mügeln @olbe$

Slllc* giebt, bie ©ege be« beliebten

mit enblofer #ulbigung ju fömücfen

— fremb ift ifyr bie ®d)eu wie einer ©öttin —

;

wie bie anbre gürftengüter fjingiebt,

jtd) mit wunbertootlen (Sinfamfeiten

gu umgeben, *ßarf unb 93lütljenlaube

einer ftarren Qftfel aufzulegen,

mitten in ben öben SRiefenbergen

eigenftnnig folgen *ßrunf 5U grünben:

er Bereinigt in ben fügen Sippen,

in ber ftrengen, Himmelbetten Stirne

SBetber ^^ön^eit, — in ber einen Seele

trägt er 83eibe$: ungeheure ©elmfud)t,

ftd) für ein ©eliebte« su uergeuben —
mieber föniglidje (Sinfamfeit.

©eibe* fennenb, überfliegt er 93eibe$,

wie er mit ben gü&en biele ßänber

mit bem Sinn bie greunbfdjaft t»ieler SJtenfdjen

unb unenblic^eS ©efprädj fn'nburdj fliegt

unb ber Dielen grauen öiebeänefce

läc^elnb faum berührt unb roetterra ufd)t.

Äuf bem SBege blieben wie bie Skalen,

leere ©djalen uon genoffnen grüßten,

§errlid)e ©efidjter fdjöner grauen,

loctig, mit ©eljeimniffen bclaben,

93urpurmäntel, bie um feine Sdjultern

ffifjnerujorbne greunbe ilnn gefdjlagen.

Sllle« SMefeS liefe er hinter fid)!

Slbcr funfelnbe (Srfafjrung legte

jtd) um feiner Slugen innre Jhrue.

2Bo er auftritt, bringen fluge SHinftler

i§m t)crbci it)r. lieblidjfte« ©ebilbe;

mit ben klugen, ben bcfeclten gingern

rüftrt er« an unb nimmt ftdj ein ©eljeimnife,

ba* ber ftünftler felbft nur bunfel afjnte,

nimmt e« atljmenb mit auf feinem 2£cge.
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<Dcancf)e«mal an feinem SBege fdjlafenb

ober fifcenb an ben bunflcn ^Brunnen,

finbet er bie ^ölrne ober ^ödjter

jener fremben Öänber; neben iljnen

ruf)t er au« unb mit bem blofeen Siemen,

mit bem £)eben feiner langen Söimpcrn

ftnb fte fdjon bezaubert unb er fügt fte

auf bie (Stirn unb freut ftdj tyre« 8e6en«.

Denn er fteijt if>r fanfte«, ftifle« ßeben,

mit bem ftißen SBeljen grüner SBtyfel

ftefjt er e« in ifjren großen klugen.

(Sie umflammern feine £>anbgelenfe,

wenn er gelten will, unb wie bie 9te§e

flauen fte Doli SIngft, warum er forteilt.

Dodj er tackelt ; unb auf Diele fragen

Ijat er eine Antwort: mit ben 9lugen,

bie ftd) bunfler färben, nad) ber gerne

winfenb, fagt er mit bem ftrengen Säbeln:

„SBi&t 3^r nic§t? Die« Sitte« ift nur ©djale!

§ah y

fo Diele ©djalen fortgeworfen,

fofl idj an ber legten Soften bleiben?

Unb er treibt fein $ferb fdjon Dorwärt« wieber,

wie ifjn felbft bie rätfjfelDolle ©ottfjeit.

©eine Stugen rufjen auf ber Öanbfdjaft,

bie nod) nie ein foldjer ©lief getroffen:

5U ben fdjönften $>ügeln, bie mit SReben

an bie bunflen, walberfüllten SBerge

angebunben ftnb, ju frönen Säumen,

§odjgewipfelt feiigen Platanen

rebet er: er null Don Urnen Säbeln,

Don ben Reifen will fein ftarfer Sßittc

eine atljmenb wärmere 9?erftinbung,

ade ftummen SBefen will er, flefjenb,

reben madjen, in bie trunfne (Seele

ifjren großen ©ang Derfdmnegnen ßeben«,

wie ber Knaben unb ber Sftäbdjen 2eben,

wie ber &tatutTi ©el)eimni& !)aben!

Unb er weint, weil fte ilnn miberfteljen.

Diefe lefcte ^djale wegjureifeen,

einen uucrl|örten 2öcg 5U fudjen

in ben Stern be« Seben«, baljin fommt er.

Jgn ba« einfamftc Don ben ftaftellen,

nur ein SBterecf Don uralten Duabern,

ring« ein tiefer ©raben bunflen Söaffer«,

niftet er ftdj ein. Da« gan$e Öeben

lägt er brausen, alle bunte 93eute
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eines grenzenlos erobernben

jungen ^tegerleben« uot bcm tyoxtl

Sftur bic jaubermächngen ©eräthe •

unb bic tief geheimni&ooflen 33 tiefer,

bie ©ebilbeteS in feine "Z^Wt

ju ^erlegen lehren, bleiben ba.

Unbegreiflich ungeheure SQöorte

fängt er an &u reben unb ben tlbgrunb

ftch ^inab^ulaffen, beffen obrer

äußrer SRanb an einer flehten ©teile

oon be$ sßaracelfu* tieffien SBüdjern

angeleuchtet wirb mit fdjtoadjer flamme.

Unb e« fommen wunberootte £age:

in ber fallen Cammer, faum ber Nahrung,

bie ein gafjmer 93ogel nimmt, bebürftig,

wirft ftd) feine <2>eele mit ben ftlügeln,

mit ben Phallen füfjner als ein ©reife,

»Uber als ein ©reife, auf bie neue

fd&attengletdje, förperlofe SBeute.

9Wit bem ungeheuren ©emenge,

baS er felbft im Qnnem trägt, beginnt er

nach ocm ungeheuren ©emenge

äugern 5)afeinS gleichni&haft du §af^en.

^aufenb glommen fchlagen ihm entgegen

ba unb ba! in ßeben cingefapfelt,

unb oor ihm beginnt ber brüberliche

bumpfe Zeigen ber oerfdjlungnen Gräfte

in ber tiefften Wafy mit glühnbem 9Jcunbe

unter jtdj au reben: SBunberlicljeS,

aus bem .frerjblut eines $thrbe$ quellenb,

ftnbet Antwort in ber ©egenrebe

eines SRiefenblocfS oon buntlem ^orp^tjr!

Söelcher 2Bahn[imt treibt mich, biefen SBahnfmn

ju erneuern! ga, bafe ich eS fage:

SBahnfinn war ba« wunberoolle gieber,

baS im ßeibe meine« £>errn brannte! . . .

9cidjt$ hat f*** jenem £ag oeränbert,

mit ben füfeen hochge^ognen Sippen

taufcht er unaufhörlich hohe 9febe

mit bem &ern unb 2Befen oder £>tnge.

@r ift fanft unb einem ^piel 3U fiiebe,

meint er, bleibt er noch in feinem £eibe,

ben er laffen fönnte, wenn er wollte —

,

wie oom SRanbe einer leisten SBarfe

in ben ^trom hinab, unb wenn er wollte,
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in ba$ Q[nnre eine$ 2lf)ornftamme$,

in ben $alm Don einem ©c^tlf $u fteigen.

9fie öon felber benft er ftdj $u nähren

unb er bleibt und mc^t an einem Orte:

2>enn er Witt bie Bielen feiner SBrüber

oft befudjen unb $u Qtoft bei t!)nen

Ptten, bei ben grlüffen, bei ben SBäumen,

bei ben fdjönen (Steinen, feinen SBrübern.

Sllfo führen wir ilm burefc bie ßanbfdjaft

flu&lnnab unb (jügelan, wir ©etbe,

biefer SCrjt unb i<f>, wie nidjt ein SHnb ift

fonft unb fjilfloS, liefen, bem bie (Sdjönen

unb bie Sftädjtigen ftdj bienenb büeften,

wenn er Einlief auf bc$ Sebent Sögeln,

£runfenf|eit beS Sieger« um bie S>tirne.

$er 2lr$t:

igdj fef)e einen folgen Sauf ber SBelt:

3)a8 Uebel tritt einher au* allen Klüften;

im 3nncrn du** jeben Sftenfdjen fjält

e3 $au$ unb fdjwingt ftdj nieber au* ben ßtiften.

2luf Qeben lauert eigene ©efaljr

unb nidjt bie Säume mit ben ftarfen 3)üfteu

unb nitf)t bie ßuft ber 33erge, füljl unb flar,

üerfdjeudjen 3)a$, audj nidjt ber SRanb ber ©ee.

$)enn eingeboren ift tfjr eigne« Sßßc^

ben SRenfdjen: ja, inbem idj fo e« nenne,

Derf^lcir' idj fdjon bie öotte gwillinggnälj,

mit ber« bem ©ein toerwadjfen ift, unb trenne,

wa$ nur ein £)ing: fcienn lebenb fterben wir

für ßeib unb (Beete; wie idj fie erfenne,

gilt btefeS SBort, für 93aum unb 2ftenfd> unb £fjier.

Unb Ijier ....

$)er Söaljnfinnige, inbem er ftdj beim ©djein ber gadel in einem ftlbernen

|>anbfptegel betrautet:

9?idjt meljr für lange Ijält biefer <Sdjein,

e$ mehren ftdj fdjon bie (Stimmen,

bie mid) nadj aufeen rufen,

fo wie bie 9?adjt mit taufenb Sippen

bie gacfel Inn unb wiber $errt:

ein Siefen immer gelüftet eS nadj bem anbern!

2)üftern Söegen unb funfelnben na^uge^en,

brängts mid) auSeinanber, tarnen umfdjwirren midj

unb meljr als Hainen: fie fönnten meine fein!

Q>c§ bin fdjon faum mefjr f)ier!

3dj füfjle fdjon auf ber eigenen Stirn bie Spur
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bct eignen ©ohle, oon mir felber fort

mid> fdjwingenb wie ein Dieb au« einem ^enfter.

$>ierb,in unb borthin borf id>, ich Bin hwgefojicft,

3u orbnen, meine« ift ein Slmt,

be« tarnen über olle dornen ift.

©« ^aben aber bie 3)i$ter fdjon

unb bie (Erbauer ber föniglidjen ^aläfte

ffitwa« geahnt Pom Drbnen ber $)tnge,

ber ungeheuren bumpfen Sfräftc

Dielfac^en SDcunb, umfangen oon ©eheimnife,

tieften fie in (Sjjorgefängen erfdjatten, miefen ihm

gemeffne SRäume an, mit Söudjt laften,

empor ju brängen, Speere abzuhalten,

felbft urgeroaltig, rote bie alten Speere.

©chtcffal aber hat nur ber ©injelne:

er tritt h*rt)or, bie ungemiffen 2Weere,

bie SRiefenberge mit grünem §aar oon Säumen,

bie« Sitte« hinter ihm, nur fo wie ein ©eroebe,

fein (Sdjtcffal trögt er in ftd), er ift füfjn,

tierfängt ftc^ in gattftriefe unb fablägt hin

unb Siele« mehr, fein ^chicffal ift zefnitaufenbrnal

ba« ^djicffal oon aeljntaufenb h°hcn bergen:

ber milben Stetere Dreiftigfeit unb ^toi^x

fehnfüchtige SBädje, ber gafl oon ^o^en Säumen,

bie« Sitte« ift barin oerfocht jefyntaufenbmal.

(£>ier tritt ber 2flonb öor bie Wolfen unb erleuchtet ba« glu&bett.)

2Ba« aber fmb $a(äfte unb bie (Mächte:

traumhafte« Slbbilb be« SBirflichen!

5)a« 3öirfliche fängt fein ©eroebe ein:

ben ganzen Zeigen anzuführen,

ben nrirflidjen, begreift Qhr biefe« Slmt?

£)ier ift ein SBeg, er trägt mich leichter al« ber Straum.

Qdj gleite 6i« an« 2Jceer, gelagert ftnb bie dächte bort

unb freifen bröhnenb, 2$afferfätte fpiegeln

ben ©chein ergoffnen geuer«, Qeber finbet

ben 2öeg unb rührt bie anbern Sitte an —
mit trunfnen ©liebern, ich, im SBirbcl mitten,

reife' Sitte« hinter mir, bod) Me« bleibt

unb Sitte« fdjroebt, fo wie c« mu& unb barf!

£)inab, hinein, e« oerlangt fie Sitte nach ntir!

Gr will über ba« (Mänber in ben glufe hinab. 3)ie ©eiben holten ihn mit

fanfter ©ewalt. @r blieft, an ftc gelehnt, unb ruft fetter, mit teifem <2>pott:

93acd)u«, SBacdju«, auch 2)id) fing ©iner ein

unb banb Dich feft, bod) nicht für lange!

Söien. £>ugo oon £>ofmann«thal.
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ZlTajcftätbcIcibigung-

SSnie nachfteljenben begrifflichen Unterfdjeibungen möchte ich als Keinen

SBSL ^Beitrag ju einer prinzipiellen Beantwortung her auf bem ©ebiet ber

SDiajeftätbeleibigung neuerbingS wieberum vielfach ventilirten (Streitfragen an=

gefefjen Hüffen, ©3 fchetnt mir, baß an bie ©teile ber ÜRajeftätbeleibigung,

eines an ftdj wiberfpruchsvolleu unb unhaltbaren begriffe«, ber als ©rbftüdt

einer vergangenen $t\t für bie ©egenwart unbrauchbar geworben ijl, bie

äWajeftätfränf ung, bie ftch füglich auch a& ^utoritätfräntung bezeichnen liege,

treten fotlte. 3)ie hier jur ©eltung fommenben ®eftcr)t§punfte würben bann

folgenber Muffaffung einjufügen fein. ©ine Ärttif, b. h- eine beurtheilenbe unb

alfo billigenbe ober mißbiüigenbe ÜRetnungäujjerung, ftettt ftd) als unftatthaft bar

in Sejug auf ba3 ©erhalten einer ^ßerfon ober in 93ejug auf biefe fclbft (fo weit

fic nicht rein aö ^rivatperfon hanbelt), bie burdj ihre Stellung unbebingte 83e*

folgung ber von ihr au$gef)enben Stnorbnungen beanfpruchen barf. S)ie biefenÄns

orbnungen unterteilten unb alfo $um ©ehorfam verpflichteten ^erfonen fyabtn

ftch jeber Ähritif ju enthalten. $war fönnte man fagen, bie ©ehorfamSpflicht

begehe ftch boch immer nur auf £anblungen, nicht auf ÜWeinungen über ans

befohlene ^anblungen, unb eine rebettifche ifriti! fönne begehen neben einem

thatfächlich im $aube(n ftch bew&hrenben ©ehorfam., Stber ba Sind ba$

9fabere fax fehr leicht vermittelt, fo wirb bie 3M<jefeiftung ber ÜKöglidjfeit

nach allerbingS burdj bie tabelnbe Äritif in Sftage gefteüt unb eben biefe nicht

abjuleugnenbe SDtögüc^tctt, bie einer ©rfchütteruug ber Autorität gleichkommt,

macht ihre Unftatthaftigfeit auS. prinzipiell iji int ©runbe bie SJritif über=

haupt, bie ftch ihtem SBefen nach frc* jwifchen änerfennung unb ÜJitfebifligung

bewegen bürfen muß, ber 3lutorität(tctIung gegenüber unftattt)aft. Die ffritif

raifonnirt, — unb Da$ ift ein genügenber ©runb* für bie Autorität, fte

jurücfjuweifen, au3 bem einfachen ©runbe, ben ein gefrönteS §aupt einmal

braftifch fo formulirte: „SKaßen ich leine StaifonneurS $u Untertanen höben

will." ^raftifch gehaltet ftch bie Sache nun aüerbingS meiftenä fo, baß eine

lobenbe unb juftimmenbe Stitif niemals beanftanbet wirb. 2)a$ 8ob ^at

von je ^cr gewiffermaßen bie 9JoHe be$ §onig$ gcfpielt, ber bie fonft bittere

unb wiberwärtige $ofi ber $rttif ben ©ewalthabern fehmaefhaft erfreuten ließ.

2)ie Autorität ober 2Kajeftät ift bem SEBefen nach in jebem SJerhältntß

enthalten, wo unbebingte ^olgcleiftung beanfprucht werben fann, fei ber biefen

änfprud) erhebenbe gaftor nun ein abfoluter ^errfrfjer ober ein mititärifcher

©orgefefcter ober eine in lefeter 3nfkn$ entfeheibenbe ftaatliche ©ewalt ober

ein ©chulmoriarch ober bie elterliche Autorität. Wur grabweife, burdj bie

2Btd)tigfeit ber Stellung, bebingte Unterfchiebe in ber ^hn^un9 ^er Waieflät=

ober ttutoritätfränfung fönnen h^r angebracht erfcheinen, wä()renb bie ju
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©runbc liegenbe (Srwägung auf alle Äutoritäten ober SRajeftäten gleich*

mäßig anwenbbor erfcheint.

Äußer in bem bisher betrachteten gafl, als Stutoritätfränfung, iji bic

Äritif unftatt^aft unb alfo ebenfalls ftrafbar als ©eleibigung, atfo bo, wo

entweber bh 5tbfic^t ber SBetcibigung vorliegt ober eine beleibigenbe fjorm ber

Äritif — auch wenn feine Sbfidjt ber Seleibigung bamit oerbunben war —
gemäht worben ift. (Sonfl überaß barf ber $rj|if feine ©infehränfung $u*

gemutet werben unb ein ben Äritiftrten oerunglimpfenber ober unangenehm

berüfjreuber Inhalt ber #ritif giebt an fidj nodj feinen ®runb ju einer ftraf*

rechtlichen Verfolgung. 2Benn ich t?on einem SRenfchen, beffen Autorität ich

nicht unmittelbar unterteilt bin, mich auf beigebrachte S^atfadjen ftüfccnb, fage,

baß er bei irgenb einer Gelegenheit einen abfotuten SDtangel an SJerfhwbeS*

fraft unb Urteil an ben Dag gelegt fyabt, fo i(l DaS für ben alfo Ähiti*

ftrten natürlich wenig fchmeichelhaft, eS ift auch geeignet, il)n in ber ©djäfcimg

Slnberer h^abjufe^en, aber Weber eine Seleibigung noch eine (Autorität*)

Äränfung ift in bem Urtljeil enthalten, fchon beS^alb nicht, weil eine fold>e

Äränfung nur oon einer bem Slutoritätjwang unterliegenben ^Jerfon be*

gangen werben fann.

DarauS ergiebt fidj nun, baß bie äWöglidjfeit einer 2Rajejiätfränfung

nur bei bem abfoluten ^errfcher befteht, ber oon feinen Untertanen unbe*

bingte SJolgeleifhtng beanfpruchen unb ftch beSfjalb jebe Äritif, bie nicht bloße

3ufthnmung auSbrücft, oerbitten fann. 33ei bem perfönlidjen $errfcher fdjränft

bie Unjtotthaftigfeit ber ffritif ftch QUf ^c ¥«rfonen ein, bie in 3olge ihrer

bienßlichen Stellung jur unbebingten golgeleiftung oerpflichtet fmb, — ein 8er*

hättniß, baS bei unS in ber Stellung beS SDtilitärS $u bem oberften $frtegS=

herrn feinen fchärfjtot SluSbrucf finbet. Der auS bem Unterthanenoerhältniß

herausgetretene unb im Uebrigen unabhängige Staatsbürger bagegen fann

einer ffitnfchränfung in ber Jhitif beö Verhalten« beS Staatsoberhauptes nic^t

unterliegen. 3hm c^nc f°^c au§ &cm ©ejidjtSpunft einer bem Staatsober-

haupt fchulbigen <£^rfurc^t auferlegen wollen, h*e§e/ ^c #ntif im ^rinjip

ihrer Unantaflbarfeit üernichten. Denn biefc ift nur borhanben unb gewähr*

leiftet, wenn bie Ärttif überall £anb anlegen barf. Die Unantaftbarfeit ber

Äritif bebeutet aber bie Unantajibarfeit ber Sßahrheit unb ©erechtigfeit, bie

burch bie$ritif oermittelt unb jur Snerfennung gebracht werben foß. 9Kag

fte babei vielfach auf Irrwege gerathen: ihre oon ihrem SBefen unjertrennliche

Denben^ iji boch auf SBahrfjeit gerichtet, oon ber Seffing fagt: „äBaljrheit ift

ber ©ecte nothwenbig unb eS wirb Dt)rannei, ihr in 33efriebigung biefeS

wefentlichen 23ebürfniffeS ben geringften $wang önjuthun."

Durch bie ©infehränfung ber Sftitif ju ®unfien einer angeblichen

2Bahrung ber &t)x\uxd)t wirb aber auch biefeS ©efü^t felbft gcfälfcfjt. Die
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Slufridjtigfeit allein oerleüjt folgen SRegungen Sßerth unb SBebeutung; biefe

Stufricrjtigfeit wirb aber burdj jebe 9Wa§regeI, bic ben Schein $u erjnringen

fuc^t, audj roenn ba8 UBefen nidjt oorljanben ift, in fjrage geftettt. @inc

£>rbonanj=@hifurd}t ift nur nodj baS ©efpenft ber ©jrfurdjt, mcf)t biefe felbfi.

9iur ber SSoüflanbigfcit falber fei nodj ermähnt, bajj eine ffritif ber

SRegirungafte eines ftreng fonftitutioneflen äRonardjen, ber als ©oldjer für

bie 9tegirungafte nicr)t oerantmortüdj gemalt »erben fann, jid) als roiberftnnig

unb beSfjalb unjuläfflg barfrettt. 3n ber Xfyxt fpifct ftc^ ber t)icr feftyufyaU

tenbe Unterfdjieb fd)fie6l
;
d) ba^in ju, ba§ eine Äritt! unftatttjaft ift, Wortes

manb bem SDtonardjen ©troaS breinjureben ^at — im abfoluten ©taat —

,

unb miberfinnig, roo er nidjtS breinjureben I)at — im fonftitutioneDen ©taat.

Bresben. . Dr. Julius 3)uboc.

ZUem Scheiben aus 6em Pfarramt.

enn mir bie heutige &ird)e mit ber ftircfjc ber erften Qafjrfjunbcrtc oer=

gleicr)cn unb wenn wir ba bcfonberS baS Verhältnis ber ftirdje jum

©taat unb jur SBelt tn3 Sluge faffen, fo fällt uns auf, roie ungemein ruljig

unb gemeffen baS ©djiff ber Slircrje heute ba^in ftcuert, roährenb c£ im Anfang

unaufhörlich üom ©türm gcpcitfcfjt mürbe. (Sfjebem ein munteret, fampffroheS

©ebirgSmaffer, ba$ über Reifen fpringt unb Steine gewagt, baS, feiner Slraft

berufet, ^urttge ©prünge roagt, gleicht heute bic Shrdjc einem breiten ©trome,

ber langfam bafjin fchleicfjt unb öiel ©anb bulbet, feinem rafdjen 3(11(3.

$ln ben Verfolgungen fojl man erfennen, ob bie ftird)e auf bem regten

2öcge ift. Die SöatjrEjett ift fcr)arf mie ein $metfcf)neibigeg ©djmert, fie ruft in

ben 9ftcnfd)en einen 2Bibcrfprucfj hcri,or. ©djarf ift ber ©egenfafc ^mifdjen bem

Sfteicfjthum unb bem GtottcSrcidjc. Stampf ift ba£ ßcbenSelcmeut be« (S^xriftcti;

unb »er oerfolgt »irb, barf fid) feiig füllen. Da£ jinb bic alten djriftlidjcn

©ebanfen ber Vibel. 3n ber heutigen SBclt mürben fie nicht geprägt »erben, ©ie

flingen und fremb, übertrieben, ©ic 6cfcr)eincn eine 9Mt, in ber fie heute (einen

©chatten »erfen. (S£ ift bc^eidjnenb, bafe felbft ein ©eneralfuperintenbcnt cS

fnr^lich nicht glauben »olltc, bafe bie 2£orte „3hr wüßt gef)af$t »erben" in ber

33ibcl ftchen. Unb biefer ©eueralfupcrintenbent mar fein £>ofprebiger. kämpfe

auf bem (Gebiete bc£ ©faubcnS finb $ur ©cltcnheit gemorben. Der (Glaube ift

ein ©tücf ©itte, .frerfommen, ©ctüotjnljcit geworben. ©e»i& ringt audj hcutc

noch bie einzelne ©eelc um ihre ©cligfeit. Viele junge £h c°l°9 cit machen

fernere innere kämpfe burdj, ehe fie fid) in bem S^irrmarr religiöser Dogmen

jurecht pnben lernen, ehe ihr (#e»iffcu mit ihrer Ginficht übereinftimmen »ill.

Seit bic flajfifchc ^ftilofophie ihren (Sinfliifc auf bie Rheologie geübt i)at, niiift
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jcbct aufrichtige Geologe burd) ein geuer ^inburt^, mufj er fich eine (Einigung

aroifdjen GHauben unb Vernunft auf fteinigen *ßfabcn erfämpfen. 93iele fmb in

biefer (Sntwicfclung ejeftranbet, ehe fie nach ben geiftigen (Stürmen ben ruhigen

£>afen einer geläuterten theologifdjcn (Srfenntnife erreicht haben. Viele höben bie

5:§cologie mit einem anberen ^Berufe uertaufcht.

Qn ber ^Bewegung ber „Lidjtfreunbe" würben in ben öierjiger fahren

aufrichtige Seelen in Sdjaaren au« ben SKauern ber LanbeSfirche gebrängt.

Unb in ben fecr^iger fahren unb fpätcr 30g mit mächtigem SöinbeSraufchen

ber Liberalismus auch in bie Sirchenhallen ein unb legte bie an ben ejaften

9?aturwiffcnfchaften gefchärfte Sonbe auch an bie überlieferten kirchlichen ©Öl-
ungen. (Sin fcharfer $ampf entbrannte unb bie freier gerichteten ©eiftlidjen

hatten 3U 3eigen, 06 fie mit ihrer ^erfon ihre Uebcr^eugung beeften. 3)cr SBc-

weis ift nicht [ehr glän3cnb ausgefallen. Ter religiöfe Liberalismus ^at nicht

oicle 2ftärtt)rcr gefunben unb bcStjalb auch feine Volksbewegung gefchaffen. ©ein

fdjärffter ©egner, ber UltramontaniSmuS, hat i^n in biefem Stücf weit über*

flügelt. |>eute finb bie bogmatifchen fragen ^urücfgebrängt. Tie SBehörben fmb

gegen liberale Qteifttiche ziemlich tolerant. 3Benn pch (^eiftliche nur ben Orb-

'nungen ber Kirche unterwerfen, fo fönnen fic frei benfen, prebigen unb fchreiben.

Qa, mau erzählt ftch oon Württemberg, bafc bort bie ejaminirenbe Vchörbt ben

«anbibaten bie ©cwiffcnSfirupel ziemlich leicht t»om ^erjen nimmt: fte brauchten

eS mit ben SBefenntni&fdjriften nicht fo genau 311 nehmen, fte foHtcn nur ruhig

ins 9lmt gehen, über bie SBebenfen mürben fic fc^on hinweg fommen. £>eute

betrachtet fich auch bie eoangclifche Kirche öor 5111cm als eine 9tnftatt, in ber

Orbnung rjerrfc^en foH.

Slud) im öffentlichen Leben überwiegt heute bie cthifch4o3iale Seite beS

($hriftentf)umeS. Wit biefer Jßenbung fommt baS Gftriftenthum feiner urfprüng-

liehen £enbcn3 wieber näher als mit ber Betonung feines geiftig pr)Uofop^ifdhcn

Inhaltes. Vei (Sf)riftuS felbft pnben wir oon bogmatifchen (Erörterungen fo gut

wie nichts. Seine ^^ätigfeit beftanb in ber (Sammlung 9ftühfäligcr unb 33e»

labener. Sic wollte er frei machen Don jebwebem Trucf unb 31t einer ibealen

(^emeiube Bereinigen. Tie bogmatifche gärbung- hüt (Shriftentfmm erft burth

gricchifche (Sinflüffe, bie allcrbingS fchon bei $auluS unb fpäter in ber johanne-

Tfd)cn Schule r»orf)anben waren, erhalten, -jpeutc gilt eS wieber, wie $ur 3ett

^hrifti, bie breite Sftaffe beS Voltes 00m Tnuf falfdjcr 2flachtfaftoreu 511

6efreien, bie unteren VolfSfdjichtcn geiftig, fittlich unb fo^tat 3U heben. TaS
gcrabc ift aber eine STrbeit, bie am sItfeiftcn SBiberfpruch unb $ampf heroor^

ruft. Werben bie Präger beS (SfyrifteutlntmeS bie Sl'raft haben, baoor nicht ^urücf-

3iiicheuen unb Verfolgungen muthig 311 ertragen? Tiefe ftrage fc^etnt mir für

bie ßufunft ber Kirche entfeheibeub.

ßunächft begegnen wir ber fcfyr erfreulichen (h*fcheinuncj|, bafj bie ©eift

liehen früf) bie Vebeutung ber Jovialen ^Bewegung erfannt haben, bie fatholifchen

allcrbingS noch früher als bie eoangelifchen. Tic fo^talc ^Bewegung hat bie ©eift-

lichert ihre Aufgabe tiarer erfaffen gelehrt. (SS ift eine tfjaraftcriftifche ©rfdjcumng

alter (Einrichtungen, baft fie leicht uerfnöchern, bie Qiele einfcfjränfen, bie^beale

ücrtmnnen unb fo im Saube r»erficfern. 2Bir waren nahe barau, bie Religion

als einen geiftigen ^efttagSgemift 3U betrachten, als ein ^erbeten pricfterlidjer
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gormein, als bcforotiöcn ©djmucf Bei gewiffen gamilienereigniffen. £a hat bic

feciale Bewegung wieber an bic gemeinfdjaftbilbenbc, auSgleichenbc, nieberrci&enbe

unb erhebenbe Sftacht bet JMigion erinnert, baran erinnert, ba& bic fo$iale 93e-

megung etwas Sehnliches roill wie bag urfprüngliche S^riftent^um, ba$ bic ©e=

wältigen bemütlngcn, bic fiebrigen erheben, bie £e£ten ben (Srften machen

wollte. 3)ie ©ciftlicfjen mürben gezwungen, $olf$männcr $u werben, burdj ba£

^er^ ber Religion ben ganzen Sflcnfchen $u erfaffen, an ber ©eiftesbilbung unb

an ber njirtfjfdjaftlidjen föebung ber unteren ©täube fidj ju beteiligen, ©ine ge=

wältige sßerfpcftioe öffnete fid) ben ©eiftlichen. 2Me $ird)e tonnte wieber eine

2ftadjt werben wie in früheren Seiten, bie ©eiftlidjen wirflidje gfifjrcr im 9?olf.

Unb ba§ 3?olf öcr^iclt ft<h nicht ablefmcnb. (£S tjatte ja eine umfaffenbc ^fjätig*

feit ber ©eiftlicfjcn Dcrmi&t. ^llerbingS: @in3 verlangte ba$ 2?olf. £)ie ©cift=

liefen mußten wirflidj in$ irbifdje Seben unb treiben Ijinabfteigcn/ mußten ihre

Dermeintlidje paftorale Söurbe ablegen unb nicht mehr bebeuten wollen aU jeber

Slnbere. gn früheren 3^iten war ber geiftlichc ^tanb ber Präger nidit nur ber

theologifdjen, fonbern ber atlgetneinen SBilbung. $>eute nimmt ba$ 2?olf bon ben

©eiftlidjcn nicht einmal bie religiöfc ^Belehrung ofme Stitif an. $cute fjört baS

$olf ben ®an5elprebigtcn $u in ber Stimmung: 35*aS gut ift unb S)u mit deinen

Slnfc^auungen oereinbaren fannft, willft 2>u annehmen; 9lnbere£ weift Tu ab.

Unb ba£ Rubere ift oft rcdjt t>iel, benn bie ocrfd)iebenen Qntereffcn unb ©e=

banfenfreife bebingen eine fcljr oerfdjiebeneSfuffaffung aud) 2)effen, wa£ bieftanjel-

rebner bieten. £)te Sanaclwirtfamfeit aber genügt für ben ©ciftlidjen nict)t mehr:

er mujj ^chnlter an <£dwlter mit feinen (Memeinbcgliebern um bie religiöfen, fitt*

liefen unb gefeflfdjaftlichen Q'beale fämpfen. £a mujj ber ©eiftlic^c Üiebe ftc^cn

unb feine Ucbcrseugung rechtfertigen, Vielleicht geht bie SBranbung auch einmal

hoch unb ein Stechen «Schlamm fommt an bic Oberfläche ; oor ©chmufc barf man
jtdj nid}t fürchten. (£3 fann oorfonnnen, baft ber (Mftlidje einmal auf (Gebiete

geführt wirb, wo er unfidjer ift, unb bafe er babei fchtedjt abfdmeibct. Slber 2)aS

fann jebem Ruberen, ber fid) um ba£ öffentliche £eben fümmert, auch paffiren.

^olc^e fteljlcr werben berbeffert unb oon einer Sdjäbigung be3 geiftlic^en 5lmtc£

fann babei nur Ter reben, ber bie ©eiftlidjen $u Zapften ftempcln will unb ber

obenbrein nodj bie ^äpftc für unfehlbar ^ätt. •

GS ift merfwürbig: trofcbem bie fat^oltfd^c V*e^rc einen breiten ©rabcu

5Wifdjen fllerug unb tfaien sieht unb bie Ö5ciftlict)en mit tt)rer ^riefterweihe ^oc^

über bie ©emeinben r)ebt, fo wurzelt boct) bic fatrjolifc^c ©eiftlichfett jum 3:l)cil

fefter im 5?olt^lcbcn unb ^at 5a^trcic^cr eine fo^ialc £f)ätigfcit entfaltet, in

ftärferem Wlafac 2trbeitcr= unb ^olf^ocrcinc gegrünbet alö bie cbangelifdje, bic

na^ ocr 2c&re bom allgemeinen ^prieftertbum einen Untertrieb ^wifchen 05eift-

liefen unb £aieu gar nic§t fennen foll. £hc°m unb ^3rajciö beefen fich eben nicht

immer. Qu ber coangclifdjen ftircljc fyaben bie fo^ialen Stljalwäffer bie Sm'^cn

leiber nicht erreicht. 3)ie eoangclifchen Htrchenbehörben ftchen uollftänbig im 93anne

einer oerafteten €taat$raifon. ©5 ift mir bei meiner Tt^iplinaruntcrfuchung

namentlich dreierlei aufgefallen.

3uuächft oerwäffern bie coangelifcheu Äircf)enbehörben bie $ibe[. ^on einer

fo^ialreformerifchcn ^hötigfeit ber^rophe^n, bie für bereu Stellung gcrabe3u au$*

fchlaggebcnb ift, wiffen fic md)t$. Ta^ (St)rtftu^ frvot religiöser .t>elb, 9J^effia^ f
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bafc er aber al« «Solcher auch $olf«anwalt, Sd)ü&er bc« SSolfc« gegen bic SReidjen

unb fwrrfdjenben war unb bafj man ifm bc«halb anflagte, er rege ba« 23olf auf:

Da« $u fcfjen, finb ü)re Slugen nicht fytll genug. Sie berbünnen Glnnftu« $u

einem 2öci«heitlcl)rer unb ju einem 9J?ärtnrer, ber burdj fein 2ftarttorium bie

SÖelt erlöft hat, unb nennen bie weitere 2luffaffung faft eine Öäfterung. ferner:

ein fruchtbare« allgemeine« prieftertfmm fennen fie ni<ht. Wad) biblifdjer 3luf*

faffung fott bie SBchörbe nur bie Stelle fein, bie bie ©ebanfen unb 93eftrebungen

ber ©emetnben au«5ufül)ren ^at. Unfere SÖehörben wollen bie SHrdje regiren;

aua) ber paftor foll feine ©emeinbc regiren, er foll über ber ©emeinbe ftefjcn

unb ftc nach feinem Sfcillen teufen, eine %xt unterer Verwaltungbchörbe in firth-

liefen 5lugelegenl)citcu fein, aber nicht im Auftrag ber GJcmcinbe fein 8tmt fuhren.

Gr foll fid) me.hr nach beu SBünfdjen ber 33ef)örbe richten alt nad) benen ber

(^emeinbe, foll Sfrmfiftorialbeamter unb nid)t ©emeinbebeamter fein. 3ftchr al«

neunzig pro^eut ber Wttgticber meiner ftJemeinbe Ratten wieberholt $u meinen

fünften petitionirt, feine einjige Stimme au« meiner Q5emeinbe hatte fid) gegen

mich erflärt. Unb bie 33el)örbe hotte fein $erftänbni& bafür, bafj e« auch nach

^utfjer« STuffaffung ein« ber ®runbredjte ber eöangelifdjcn ©emeinbe ift, ben

Pfarrer felbft 51t wählen unb felbft &u entfernen, ©erabc in ber SHrdje finb ge-

wiffc abfolutiftifdje SReftc nodj immer nid>t aufgefegt worben. Die 53e§örbe hat

bie Petitionen $um Streit nicht einmal beantwortet. (Sie betrachtete bei mir

fleinc ^olijeiftrafen al« Vorftrafen. W\v hatte ein $)err einen fleinen Beitrag

51t ben Soften meine« Pro$cffe« mit bem 5rc^crrn öon Stumm gegeben. Die

33ehörbc rechnete mir bie Sinnahme al« Vergehen an. Die Sclbftänbigfeit ber

©emeinben in ber Verwaltung ift aufterorbentlich cingeid^ränft. Unb babet ift

ber Verfeljr mit ben firdjlicfjcn Vehörben §eute nodj eben fo fchmerfäßig unb

wenig cntflegenfommenb wie früher bei ben ftaatlictyen 53e^örben; c« ift flum 33ei=

fpiel fefjr fdjwer, eine größere .fnjpothcf bei ben $Urcf)en aufjunehmeu.

9(1« ba« Sdjlimmfte erfdjeint mir a&er, ba& bie ftirdjcnbefjörben triel $u feljr

Staat«behörben finb. Sie finb uqrwicgenb au« Quriften jufammengefe^t; unb bie

SHrdje, bie auf ewigem ftunbament ruhen unb gewiffermafcen nur mit ben klugen

©otte« bie Söelt betrauten foll, wirb bem Ginflufe wedjfetnber Politiker Strömungen

au«gefefct, muft fidj ba3u ^ergeben, fogenannte ftaatlic^e ^ntcreffen ju öertreten.

9^u^e unb ©e^orfam, bic Pflichten jebe« „guten" Staat«bürger«, gehören be«§alb

auc^ ^u ben widjtigften ^flirfjten, bie ber (^eiftlic§e für fidj felbft beobachten unb^tn*

bereu eiufdjärfcn foll.
sJhir feine Aufregung, feine Bewegung, fein 9?eue«, feine

(^eburtweljen öerjüngten l'ebcn«: Da« erfc^wert ben geregelten ÖJang ber &taat$=

mafdjine. Dabei auch ^cr wieber fo^iatpolitifch rücfftänbige s3lnfchauungen. Die

So^ialbemofratie gilt fdjou oor ben (Berichten al« eine rechtmäßig beftehenbe poli-

tifche Partei; ber ©eiftliche aber foll fie noch nicht al« foldjc anfeljen. Gr foü

eigentlich überhaupt in feine fo^ialbeniofratifchc Verfammlung gehen. SBenn er

aber borten gcfjt, bann foll er gegen ba« SBefteljen ber partei auftreten. Da«
2öä()len ift ein ftaüt«bürgerftrf)e« Gh-unbrcdjt unb eine s2lrt moralifcher Pflicht.

Söenn a6er ber ©ciftlirfje bic So^ialbemofratie aufforbert, firfj an ben £aubtag«*

wallen 311 bctljciligcn, fo ftärft er bamit bic Sojialbemofratie; benn e« wäre am
SBcften, biefe partei wählte überhaupt nidjt. 9}Jit folct)en ©ebanfen wagen fich

bie iiirchcnbel)örben heute noch hcroor. Sie betonen in ber jHcgel, bafe ber ©eift-
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Ik^c fidj burdj ben $lnfdjlufe an eine politifdje gartet bicjctügcu feiner ©emeinbe

glteber ettffrtuibe, bie einer anberen politifdjen Partei angehören. Das ift wenig=

ftcnS bann möglich, toenn btr ©eiftlic^e eine %xi gührerftettung im politifdjen

sßarteilcben einnehmen will, benn bie güljrer laben leidet ben ©roß beS politifdjcn

©egnerS auf fid^. Q[n meiner ©emeinbe wo* iura einer 93erftimmung gegen midj

feine SRebc — id> war ja audj t>or meiner 9Jcaferegefung nodj gar nidjt als fyoli-

tifer aufgetreten — unb bennodj mürbe mir, als ich bereits cm& bem 2lmt ge-

Rieben mar, protofollarifdj angebroht, eine fjortfe^ung meiner politifdjett ^ätig*

feit, namentlich ein SBefudj fo^ialbemofratifc^er 33er[ammlungen würbe meine 2tu**

fdjließung aus bem geifttid)en «Staube Bewirten.

Die folgen biefer Stellung ber SHrdj'enbchörbcn reiben aufeerorbcntlidj

weit. Senn Staatsbeamte lebiglid) bie Gebauten berSBehörben auszuführen haben,

fo ift Das in mancher ^Beziehung nodj 511 fcerftehen. Slber bie ©ciftlidjen ftnb

bie berufenen Vertreter ber ©ewiffenSfrcifjeit unb ber fclbftöubigen Ueberzeugung.

3öenn man fie nodj einer beftimmten Sftidjtung lenfen Witt, fo (eibet barunter baS

geiftige ßeben beS gefammten SBolfeS.

Sciber ftnb bie ©eiftlidjen gegen ben Drucf nicht wiberftanbsfähig genug,

deiner weife, wie weit if)m bie SBcljörbe in fozialen unb polttifdjen Dingen greifjeit

geftattet. Die SBefjörbe weife eS ja felbft nicht. Denn fie urteilt nur oon gall

3U gall, je nadjbem eine Angelegenheit in gewiffen Greifen peinliches Stuffeheu

erregt. (SS wäre beffer, wenn bie ©eiftüdjen in gröfeerem Umfange 2Jcärttirer ihrer

fokalen Ueberzeugung würben. Das Sftärturerthum ift ja gewife auch ^cute nidjt

angenehm. |)eute giebt eS feine Holter mehr «no feine Scheiterhaufen. 2lbcr bie

SBernidjtung ber wirtljfdjaftlidjen (Sjiftenz ift bei bem heutigen erf(^werten $ampf
umS Dafcin für SBicle ein ntctjt minber bebeuflidjeS Sdjrecfbilb. Das redete ©ort-

vertrauen aber unb bie ftegfjafte Eingebung an bie gute Sodje wirb aud) bie

©djwierigfeit ber zeitweiligen ©rjftenzloftgfeit überwinben. (Sarlale ijat einmal

gefagt: ©robern gehört weiter nichts als ber ©laube an fid) felbft. ©ine

Ißerfönlidjfeit fcfct fidj burch unb ftttbet ihren SBeg, wenn fte ein fefteS 3id bor

&ugen hat unb alle Gräfte an feine (Srrcidmng fe£t. Sie mad)t Sdjule, pnbet

Anhänger unb Unterftü^ung.

($3 ficht faft fo aus, als fotlte ber ^auptfampf ber ©eiftcr 5tmäcr)ft auf po=

Htifctjcm (Gebiete geführt werben. Sludj bie ©eiftlidjen treibt eS heutzutage in bie

politifdje STrena. Durch bie politifdje ^Bewegung mufe auch fur bie S^rdje aröfeere

Freiheit erfämpft werben. Qefct fönnen bieSBehörbcn burchauS nidjt frei entfdjeiben

;

fte ftchen felbft unter bem Drucf. Q>hn 8U befeitigen, ber $irdjc gröfeerc Selbftänbig*

feit zu berleihen, auf bafe fte ihre ©oben unb fträfte bethätigen fönne, bazu follen

uns bie (Stimmen ber unteren SBolfSflaffen, bie djriftUch unb fozial benfen, bienen.

Sinb bie unteren SBolfSfdjichtcn gehoben unb in ihrer wirthfchaftlidjett ©jiftenz

mehr geführt, ftchen fie freier in materieller £)inftcht, ho^en fie fid) ben h&hcren

Greifen mehr genähert unb oerläuft unfer ganzer ^ßrobuftionprozefe in geregel-

teren Sahnen, bann wirb bie Sftenfdjhcit auch wieber mehr 2Jluffe gewinnen, ben

grofeen fragen bcS 3"föntmenhangeS ber 2Mt unb beS geiftigen ©runbcS aller

Dinge nadjzubenfcn, unb mehr Söertf) auf ben gattor religiöfen ©emeinfdjaftlebenS

legen, — bann wirb bie 8?it auch für eine neue rcligiöfc Bewegung heranreifen.

Sangerhoufen. ^ermann S!ö^fchfc.
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(Exvoaxtung.

n bcr reinen, floren 9?adjt leuchtete ber 93ollmonb. 9?on ber Serroffe beS

@aftf)aufeS faf) idj $ur SRcdjten unb $ur Sinfen bie gepflügten gelber,

bie in bein ruhigen Sftoublidjt fdjliefcn; unten, am (Snbe ber fdjmalen, öon fleinen

(Sidjen eingefaßten» (Strafte, etwa fünfzig Schritte öom ©aftljaufe, fdjlief bog Heine

«Stationgebäube, gan$ weift, mit $wei Keinen fdjwar$en genftern ; in ber gerne,

jenfeitS eines öben &üftenftrid)e$, fdjlief, einem glänjenben (Streifen gleich, bd$

SWeer. hinten, an ben 23crgrücfen angeflammert, fdjlief ba$ Heine £orf. Ü*ytg$

um midj mar ber tiefe griebe ber (Strafte. Q>dj allein madjte unb ging auf unb

ab, raftloS, fiebernb, überreizt. Qdj faf) meinen (Statten tu ewigem einerlei

warfen, aufammenfdnmmpfcn unb öerfdjwinben . . . SftidjtS liefe midj aurSHulje fommen.

3a) erwartete fie. Seit brei Sagen erwartete idj fic in biefem einzigen ©oft*

^aufe be$ (leinen, unbefannten CrteS. (Sie fodte fommen, einen Sag mit mir

öerbringen unb wieber gelten. Unb idj wartete.

(Seit äwei 2ftonateu gitterte idj unb entfärbte mtdj beim ©ebanfen an

biefen Sag : idj arbeitete, ladjte, lebte unter ber £>errfd)aft ber einen faen Qbee.

«Seit ^wei Sftonaten auefte es in ifjr wie bcr glügelfdjlag eines fterbenben Bogels

beim ®ebenfen an biefen Sag; id) fafj cd burd) bie 9lbgeriffenfjeit unb Verworren;

f)eit ifjrer ©riefe. (Seit $wei SWonaten belogen wir 21 He um uu£ fjerum, and)

$)ie, bie uns cinft am Sfyeucrftcn waren. $cbc .franblung, jeber ©ebanfe, jebe

Hoffnung war nur auf biefen einen lidjten, glüfjenben Sag gerietet. Um fommen

5u fönnen, r)atte idj eine anbere grau betrogen, f)atte idj meine SDhttter, meine

(Scfjmeftern, meine greunbe getäufdjt, war idj 5Wau$ig (Stunben gereift, war id)

fedj§ Sage ^inbura) im ®aftf)aufe biefen wcltfremben ^Dorfes geblieben; um
fommen 311 fönnen, betrog fic einen SDJann, log ifyrem Später, iljrcn 3)riibcrn,

if)rcm<Sd)Wagcr, itjrcr (Schwiegermutter, ifjren £>ienft6oten, ifjren greunben, wagte

allein eine breiftigftünbige gafyrt, fe&te fid) allen ®efaljreu au$, um p einer

Sobeägcfafjr 511 gelangen. 9lber wa$ lag baran? gd) liebte fic unb wartete

auf fie; fie fam mir, weil fic midj liebte. $n ber Irrten 2öodje, bie un$

öon biefem Sage trennte, waren wir wie öon einem 2Bir6el erfaftt; aber in all

ber Unorbnung unb all bem 2£irrfat leudjtcte flar, inatf)cmatifdj bcutlidj, ber

*ßlan biefer Steife. £sdj fannte meine unb itjrc DJeifcroutc auSWeubig unb fagte

fic öon 3^it 3u tyxt leife öor mid) f)in, al$ fönnc idj fic öergeffen. 9ftedjanifdj

fam:n mir bie bauten bcr (Stationen, bic Stunben unb Minuten immer wieber

auf bie £ippc. Unb bodj oerfolgte und) eine furchtbare 9lngft, einen 3»9 Au

oerfetilen, nid)t ,^ur (Stelle 511 fein, ben ftopf 511 öerlicren, — unb jwei (Stunben

ju frül) war idj auf ber (Station, t^at, als ob id) läfe, gan,$ unbefangen, Wäfjrenb

ic§ ein ©las SBaffcr nad) bem anberen traut, um mein Riebet ju füllen. 2Ber

ift mit mir gereift'? §dj weif3 nia^t. Qcr) fal) ben 9JZe«fcr)cn in^ ©cficht,

of)ne (itwa^ p fefjcn. "^or ben Cfjren fa^wirrte mir ein ©eräufdj öon <Stim=

men, ba^ Diaffeln öon (5ifeu, ba§ fdjrillc ©ctön bcr (Signalglocfen, ba^ pfeifen
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ber SHafdjinc, — aber idj öerftanb nichts, ©efdfjlafen fjabe idj nidjjt, feinen 5htgen~

bltcf. Sftandjmal hämmerte idjj ein 93i«djen, in momentaner (Srfdjlaffung unb

Sftattigfett ber übcrmäfeig gekannten Tertien, aber bie ©eele toaste, idj fdjrecfte

Sufammen. Söie Diele geitungen idj überflogen, wie öicle ©üdjer burdjblättert

fjabe? Qct) erinnere mtdj nidjt. Jgcij weife nur, bafe mir Bei meiner STnfunft

in bem 2)orfe, woijin fte fommen follte, ba« $>er$ ftc$ aufammenfdjnürte. 2öer

weife: melleidjt mürbe fte nidjt fommen.

2öaS wufete tc^ baoon? 2£ir Ratten un« auf fo feltfame 21 tt lieben ge-

lernt, wir liebten un« auf fo feltfame 9lrt! (Sie fannte midj, idj fanntc fte

nidjjt. 53on einem $Cugenb(t(f gum anberen mar fte, bie mir nidjt« mar, mir

2tUe3 geworben. 2öa« für ein 9ftenfdj mar fte? 33ielleidjt mürbe fie nidfjt fommen.

SBiclleidjt fjatte man fte aurücfgefjalten. SBergeblidj fudjte idj biefer unüberminb

lidjen SBeängftigung £err $u merben. 3)er 33eftfecr be« ©afttjaufc^, ein jubor-

fommenber unb freunblidjer Sttann, ber nie einen gremben fal), bemerftc nidjt«.

3war mar id(j fefjr blafe, mein Slugen irrten jerftreut unb meine £)änbe brannten

im gieber, aber idj lächelte, fdjerjte fogar. 3n ocn Dre i £agen fjatte td^ ben

fleinen Ort Befefjen, feine gotfn'fdje SHrdje, feine Söodfabrif am na^en glühen

;

aber bie (Sinwofnter, bie ftdj nadj bem ftillen unb aufmerffamen itteifenben um s

fafjett, mußten nidjt« öon bem furdfjtbaren Kampfe, ber ifjn innerlidj beerte.

3dj madfjte lange (Bpaairfaljrten unb liefe mir Dom Shttfdjcr feine Sftifegcfdjicfe,

bie ganje ©efdjidjte feine« Sebent er^len. Studj ba« 3immerntöb4en be«

©aftfjaufe« unb ber |)au«fnedjt Ratten mir ifjr £>er$ au«gefdjüttet. ©ie fanbeu

einen ftill gebulbigen 3»()örcr, ber mit einem ftopfniefen jtiftimmte, of)ite 5U üer

fteften, jemagt, untergraben, gemartert oon einem einzigen öebanfen. Qdj fing

an, ftumpffinnig $u merben. 9?adjt« löfdjte icr) ba« £idjt in meinem gunmer,

ging auf ber £eraffe auf unb ab unb fafj auf bie (Sdjieuen. $3on ba mirb fie

fommen, fagte id) mir. Unb bann unterlag idjj einer 2lrt ®inne«täufdjung

:

idj fal) ben 3"9 puffenb unb raffclnb anfommen, mit feinem rotten ttltb feinem

grünen Sluge, bie midj anfallen, wäijrenb eine böfe 2ftadjt mia) auf ber £craffe

feftnagelte, unb idj fa(j bie (beliebte au« bem Sftagenfenfter bliefen, fal) fte fudjen,

offne midj ju ftnbcn, fal) fte bezweifelt aurüeffinfeu, fajj fte weiterfahren, oljnc

ba& idj, tton einem furdjtbaren Krampf befallen, audj nur eineu ©c^ritt t^uu,

einen (Sdjrei au^ftofeen fonnte . . . Sßie ein Sllb laftete e£ auf meiner 33ruft.

$5ie ^tuttben in biefen brei £agen maren lang, maren emig gemefen,

faul unb langfam ^atte idj fie baf)infdjleidjen fc^cn, aber bie ^tunben ber

legten Wadjt, bie etfeijnten, erflehten ©tunben famen nidjt. 3ie follte um fec^«

Ufjr morgen« anfommen. 5lm Slbenb öorfjer, öon ad^t U^r an, äerfra6 bic

Ungebulb. ^ein SBrief, fein Telegramm. (Sic fonnte Weber fdjretben uoc§ tele-

grap^iren, mir fjatten e« fo öerabrebet. 2Bar fte auf ber SHcife ju mir? 2Bo war fie

in biefem 9(ugenblicf ? Sßenn ic§ nadjredjnetc, fonnte ic§ e« wo^l wiffen. Unb wenn

fte nia)t fatn? S)ie ftrengften, unabwei«barften mca^auifa^en £)ebuftionen merben

bura) eine Äleinigfeit fdjnell öernia^tet. 3^ Qtng auf unb ab, idj raupte, serbife

meine Sigarette, liefe fie au«geljen unb warf fte weg, um eine anbere anjufteefen.

9?ao5 unb nadj erlofc^en bic Vinter im !Dorf. Um nenn Ufjr fam ein 3U9J c^

war ein (So^nell^ug, ber nidjt Ijielt. Um 3e^tt ein anberer, mit ^wei Minuten

9lufcut^alt. $)a« war ber le^te. 2)cr Heine 23afjnf)of war mein Ccua^tt^urm,

21
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meine ©cfeUfchaft. ©eine ßaternen wärmten mir baS £>er$ tote ein Tonnen*

ftra^r. Die 6eiben STngcfteHten, bie @epäcfträger, ber (Stationtoorfteher mufeten

fc§r mübe fein, benn fic löfchten bie ßatemen mtb gingen fofort in* ©crt. (SS

fom mit üor, al« Bliebe ich in einer (Sinöbe aurücf, ofjne Cid^t, oljne SBaffer.

3<h ging wieber in mein 3*mmer7 ö^n ®fagft gequält.

©ei einem Stearinlicht la$ id) im ©teljen il)re ©riefe, biefe unruhigen, ner*

träfen, fieberhaften ©riefe, bie midj toH motten. <Sie würbe fommen. 3$ werbe fic

empfangen, bie Königin Don Saba, iti ben azurnen fallen meiner ^^antafie.

ftreefte ihr bie 8Crme entgegen unb fte fam. . . 9hm fiel mir ein, bafj biefe ©afthauS-

^immer nicht würbtg feien, fie aufzunehmen. SHeine [Räume, mit einem §al6

bäuerifdjen, §alb fleinftäbtifdjen Cujus auSgeftattet. 216er an ber Söanb fingen

aufjer einem (£h*iftu$bilb auch bie ßeibenSftattoncn. Die würbe idr) i(jr geigen:

€>ieh, hier höbe ich gemeint bei bem ©ebanfen, Du fömeft nicht. £>ier habe id>

gehofft, ba& biefer &elth an mir üorübergehe. #ier höbe ich im £obe$fampf ge=

rungen in bem ©ethfemane be$ 3weifel$. $)ier höbe ich 9*Wu(*töt/ m^
Don Dir üerrathen glaubte. £>ier bin ich öcr^mcifelt, Weil ich meinte, Du würbeft

nicht fommen. Die* ift brei £age lang mein ©rab gewefen. Unb hier, (MieBte,

bin ich öuferftanben. Unb öon übcrfchöumenbcr .Erregung ergriffen, trat ich auf

bie ^erraffe hinauf unb gcftifulirte wie ein bem £oIIhöu$ ©ntfprungener. . . ©iel-

leicht föm fte nicht. 3$ fefcte mich in eine (Scfe, ftüfcte bie 8Trme auf bie

äftauer unb ben &opf auf bic 9trme. Slber ich W*ef ^u f &em ^ifö
mar ba$ gläfctjc^en (Sljloral halb leer. $d) leerte e$ gan$. Dann legte ich mfy

auf$ ©ettaum (Schlafen. Slber ich fchlief nu^t. 3<h griff nach einem ©udj: ben

SJcajimcn ton ßarodjefoucaulb. traurige SJcarjmcn, bittere Söcajimen t>oll Sebent

wei$h*it. Slber bie ßeibenfetjaft fte^t außerhalb be$ wirtlichen Öebeuö. Sic waren

mir läftig. Qd) fing wieber $u rauchen an. 9Jceine Stehle war troefen, mein

<Sdjlunb wie berborrt, meine Söangen brannten. 3$ nahm ihre ©riefe, ihre

buftigen, frifchen ©riefe, unb legte fte mir auf ba§ ©eficht, als fönnten fic mich fühlen.

©on ber ^erraffe au« fah ich — fertig angezogen unb bereit — im

Dämmerlicht bc$ untergehenben 2)Jonbe$ unb be$ anbrechenben £agc3, bic Uhr

in ber £anb, ein ^Bauernhaus nach bem anberen fich öffnen. 3m ©aftfföufe

war noch SfHeS ftiö. Doch wu&te man, bafe ich mit bem .£)albfiebenuf)r=3"Ö meine

grau erwartete, unb bieSeute fingen allmählich an, aufeuftehen. Qchtoerftecftemich,

weil ich mich fehämte, meine Ungebulb fer)en 311 (äffen. 216er fcoutgrcnfte* au£ fah ich

immer bie (Station, bie nun auch erwacht war. 2ln ber ^:^ür ftanb ein ©epäcfträger

unb ftreefte fich- 3<h 9™9 h»luntcrf
~ i<h konnte nicht anberä. 3m borgen*

bämmer fegte bic 27cagb baS ©Limmer unb ich fagte ihr, bafe ich fpö^iren ginge.

(Sie lächelte. Sdj fcerftanb ba$ Sögeln nicht, ich War wie blöbfinmg. 3e nahcr

bie ®tunbe fam, um fo ftcr)crer wufete ich, f* c mfy fommen würbe. (Sie

fommt nicht, fte fommt nicht, fagte ich Dor mich <So ging ich ^ Sonb-

ftrafec entlang, in ber Sftidjtung ber ©ahnftreefe. 3^ 9*n9 ^em 3«Ö entgegen,

wie ein ©eifteSfranfer, wie ein ^inb. Die Canbftra&e Bog ab unb ich fehrte 3ur

Station jurücf. 3n feinen ©ahnhofSrcftaurant tranf ich txm ^affe Kaffee,

bann ein ®(a§ SÖßermuth unb fprach mit bem ©efifcer. Der 3:ag bämmerte,

— ein grauer 3:ag. ©ieüeidjt würbe bie Sonne nicht aufgehen, vielleicht würbe

fie nicht fommen. Qdj mar ficher, bafe fu? ttic^t fam. Sßenn ich öu f »örtete,
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tfjat id) e« au« ©ewiffenfjaftigfcit, faft au« sßfltcfjtgefüfjl. Qdj Ijätte ruf)ig weggeben

fönnen, bcnn fic fom ja bodj nidfjt. *piöfctidj fjörte ich einen fdjwadjen Sßfiff,

ben £on einer ©locfe, unb [türmte Ijerau«, — gerabe $ur regten 3eit, um einen

fdfjwaraen, Don geudjtigfeit triefenben 3U8 5" crBlidPen. Stile« 83lut fließt mir

5um £>eraen, aber idj wage, $u fragen:

„3ft e« ber <Sd>neU>g?"

„9iein, ein ©üteraug; ber ©djnetlsucj fommt erft in triersig 9fltnuten.
M

„Qft 33erfpätung gemelbet?"

„93i$ jefct nid|t."

<Sic wirb mc$t fommen. Q;dj gef)e in ben Keinen ©arten ber ©tation,

wo 2Jconat«rofen unb oerfpäteter 3a«mtn blühen. (Sine (Stbedfjfe ftefjt midj mit

ifjren flauen Sfeugeldjen an, eine gute, fnmpatfufdfje, neroöfe (Sibedjfe. Qdj

mödjte ifjr fagen, Wie bezweifelt idj bin, weil fie ntdjt fommt. Sn ocr ^h"r

ftefjt ein ^ßoliaift. Qa) möchte ifmt erzählen, wie bezweifelt ich bin, weil fie nic§t

fommt. S)ie legten Minuten üor ber 9lnfunft be« 3UÖC# *c&c ^ breifach; jebe

(Srnpfinbung ift auf ben äu&erften .£)öhepunft gefdjraubt. 2)er 3"9 fommt, bie

©locfe fdjrillt, e« fummt unb furrt mir oor bem D§r. (Siegreich bricht bie (Sonne

burdff unb oergolbet ben weiften $)ampf ber SKafchtne. <Sie ift nid/t ba. 3$
rü^re mid) nid)t oon ber ©teile, mache feinen Schritt, —- im £obc«fampfe, oljne

p ^liefen. $1u« ber britten SMaffe fteigen ßanbleute; ein paar Herren, eine alte

ÜDame, ein Slinb au« ber aweiten. <^ie ift nicht ba . .

.

^lö&lia) felje td) in bem oorlefctcn ßoupö erftcr Sllaffe ein totenblaffe«

©cfidjtdjen aufleuchten unb fdmcll uerfchwinben.

$d) fmbe bie ßraft, bie SBagent^ür $u öffnen. Qn meine ei«fatte $anb

legt fich ein aitternbe« ^änbdjen. 2öir fagen fein Söort, aber fefjcn einanber an

unb gehen neben einanber §cr. Unb biefe beiben blaffen ©efdjöpfe, bie feinen %on

hervorbringen fönnen, bie gittern wie ftinber, fiub: ein ftarfer unb tapferer Wlaxm

oon breifeig $a(jren unb eine fluge unb tapfere fjrau. $lu ber £fjür richte ic^

eine nichtige, unnfifce grage an pe:

rrJ>aft $)u £>ein SBillet?"

©ie hat c« unb acigt e« mir. 2öir gehen weiter. Sluf bem ftaubigen 3öeg

ffreiten wir neben einanber §er; ich reiche iljr nicht einmal ben 2lrm.

3)er SBirth be« ©aftfjaufe« lächelt un« oon ber (Schwelle au. (Sie lächelt

unb in ifjren klugen ftnb £(jränen. f"^c a^ ocn f^ö^fen 5)uft i^rer

£>anbfcfm^e . . i^ren 2)uft. . .

.

$)u ^aft oergeffen fönucn, ic§ ^abe üergeffen fönneu. $)a bie« Unfaßbare,

gurc^tbarc möglidj war, fo wollen wir fpöttifdj lachen unb e« ru^ig weiter fagen,

baß ba« £eben in feiner erfjabenften gorm, in ber Siebe, nidjt« ift al« ein eitler,

erbärmlicher £raum.

Neapel. SJcatljUbe ©erao.

21*
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acfjleute fpredjen jefct biel öon wichtigen ©rfinbungen in ber eleftrifchen 83c-

leudjtungtechnif. 9ßa« auf biefcut ©ebict noch $u t§un BtetBt, erfennt man
am SBcftcn, wenn mau betrachtet, treibe eigentümliche Haltung unfere Kom-
munen annehmen, fobalb e« jtch um i^r Straftenlicht fjanbelt. SBir haben ©rofc-

ftäbte, bie etfcrfüdjtig für eine gehörige 2lu«ntifcung bet ftäbtifdjcn eleftrifchen

Centrale eintreten, trofcbem aber gar nicht baran benfen, in iljten Laternen etwas

2lnbere« al« ©a« ju brennen. Scfj »iß ein Beifpiel anführen. (Sine feffr öer-

mögenbe ©tabt wirb öon einem bebeutenben Unternehmen — feinem (Srwerb«»

unternehmen — unter ftdjeren Bebingungcn um ein finanzielle« ©ntgegenfommen

erfudjt. $>te *ßetentin will aber, weil fie babei 20000 2Rarf jährlich erfpart,

eine eigene Blocfftation errieten, ftatt ihre eleftrifche Shraft bom ftäbttfdjen SBerf

31t beziehen. $)arob aßfeitige (Sntrfiftung unb entfehiebene Steigerung be« 2Ra=

giftrate«, einem ©tabliffement irgenbwie gefällig ju fein, ba« nicht lieber bie foft*

fpietigere ©nergie öon ber <Etabt nehmen will. S)ie felbe Kommunaloerwaltung

führt jefct aber für faft fämmtlichc ©tra&cnlaternen 9Cuer« ©lühlicht ein, $eigt alfo

bamit, bafe fte an eleftrifte Beleuchtung einftweiten überhaupt nicht benft. 3)ieUrfache

ift fehr leicht 51t entbcefen: nach ben beftehenben Verträgen mit ber ©a«gefeu*fchaft

foftet jebe Laterne im Qahr 19 9flarf, bei eleftrifchem ©lühlicht würbe fie 72 2Rarf

foften. $)a ferner bie Stuerftrümpfe bie Beleuchtung noch mchr verbilligen unb

beim Slblauf ber alten ©a«öcrträge f\d)tt noch niebrigere Bebinguugen erhielt

werben fönnen, fo berüefftchtigt bie Stabt ihr eigene« unb ben *ßriöaten fo bringetib

empfohlene« (Slcftri$itätwerf bei biefem widjtigften ftonfum eben nicht.

(5« fcheint nun, bajj wir auf eine Berbilltgung be« eleftrifchcn Sichte«

hoffen btirfen. Qu einer 3e^un0nottg war bie SRebe öon einem patent, ba«

Dr. Sluer öon SBeiabadj in Söien — ber (hftnber be« berühmten ©a«glühlichte« —
auf ein eleftrifche« ©lühlicht genommen höbe, geh ha^c öerfucht, mich bei (Sief*

trifern über ba« SBefen biefer ©rfinbuug ju unterrichten, bie ja burch ben -Warnen

eine« fo ungewöhnlich erfolgreichen ßhcmifer« öon öorn herein in ben Brennpunft ber

Erwartung gerüeft wirb. 2öie man mir fagt, wäre ein neu:« patent öon befon*

berem ^ßcrtf), wenn e« gelungen wäre, eine eleftrifche ©lühlampe ju Bauen, bie

bei wefentlich geringerem Verbrauch an eleftrifcher Energie bie felbe ßidjtmenge

liefert wie bie jefct gebräuchliche SVo-SBatt^lühlampe. 5Dic fparfameren Käufer

öon 2=bi«2 l

/3
i$£attlampen merfen befanntlich balb ben Sftachtheil ber Bitligfeit : ge^

ringere Seben«baucr, leichtere« durchbrennen ber Campe u. f. w. $)ie gewöhnliche fech»

jehnferjige ©lühlampe öerbraucht etwa ben zwölften £§cil einer eleftrifchen *ßferbe*

fraft; biefer relatiö §or)e ©trotnt>er5rauc^ erflärt ben theuren ^ßrei« bei faft allen

Centralen. 2)ie (Energie hat 'bort nicht etwa einen fo bebeutenben SHJerth — ba«

Brennmaterial (Kohle) fpielt in ben 9lu«gaben nur eine geringe föoHc — , aber

§ur gortleitung biefer großen (Energiemengen ftnb öor Willem ja bie fefjr theuren Kabel

erforberlich. So finb 3. 93. in Berlin, wo man in beu Straften auch 3um 8fact«
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licht übergebt, für biete 2Rtüioncn Sflarf &abel öergraben; man fann ohne lieber*

treibung oon einem ganzen Jhtpferbergwerf fpredjen, mit bem bereint bort biet*

leicht eine jährliche Söeltprobuftion an ©ummi ruht. Sollte e£ nun gelingen,

eine eleftrtfdje ©lühlampe ju bauen, bie annähernb bie SebenSbauer ber beften

oor^Äbcnen fyat — e$ giebt ba fehr triele UnteTfdjiebe — unb nur bie ftälfte ber

jefct nötigen Energie berbrauc$t, bann fönnten bie $abel biel bünner unb billiger

fein. 2)ann Ware natürlich auch bie 9lmortifationquote, bie heute in ben Vilanjen

minbeftenä 10^ßro$ent ausmacht, wefentltch niebriger 511 beziffern, ber ^tromfönnte

alfo bebeutenb billiger abgegeben werben unb ben (Zentralen märe eine weitere

2lu$befjnung ihrer ftunbföaft fta^er. Sludj bei ben fdjon beftefjenbcn SBerfen, wo

man bod) bie tfabel fo bief berbraucfjen mufe, wie man fie einmal befijjt, mürben

bie felben Vortheile §eröortreten
f
weil fünftig boppelt fo biele ©lühtampen an-

gefchloffen werben bürften. Qdj mufe fytx nodj baran erinnern, weld)e mistige

Wolle befonberS bei ©teidjftromanlagen bie tfabel fpielen. 2fuf meinen bcfdjei-

benen ©inmanb, baß bie Zentralen bod) nicht nur Sicht, fonbern auch Sfraft ab-

geben unb ba& für bie Sttotoren ftarfe ftabel nöt^ig blieben, würbe mir erwibert,

bie borhanbenen Sichtfabel reiften noch für bie fünffache 2Kotoren$ahl au$, ohne

baä Sicht ju fdjroächcn, ba bie 2ftotoreu bodj meift nur am £age gebraust werben.

Verbeffcrungen ber eleftrifdf>en ©lüf)lampe würben fdjon bielfadj uerfudjt.

Sunädjft mit niebrigerer 2öattaaf)l (736 Söatt = 1 $ßferbefraft), wobei aber immer

nodj Äo§le für bie gäben angewanbt würbe. 2)ann griff man $u anberem Material,

fogar jum $alcium*ßarbib, ba$ neuerbingS einer gütle jweifelhafter ©rünbungen

jum Vorwanbe bient. $lud) würbe e£ mit ben fogenannten feltenen (Srben ber^

fudjt, wie fie 3. 33. beim Stuerftrumpf ^ur Qmpräguirung benufct werben, um
baburdj f)öf>ere Seudjtfraft 31t erzielen. @rft bor $hir$em foll bie Unnüfcfichfeit

biefer G£jperimente erfannt worbenfein; jefct fdjeint e$ ftdjer, bafj bie ftarfe Sidjt*

aüfyabt ber Slucrftrümpfe auf einer „bermittelnben SBirfung" beruht", bie ba$

in ben Strümpfen enthaltene (5er — ba3 Übrigend bor einigen fahren taufenb-

mal teurer als (jeute war — bei ber Verbrennung be$ SeudjtgafeS übt.

9tun ift bodj auch un« Säten berftänblidj, bog in einer leergepumpten, alfo

luftleeren eleftrtfdjen ©lüfjlampe fein Verbrennen mehr, fonbern nur ein ©tüfjeu

be8 $of)lenfabenS ftattfinbet, alfo oudj ber eben erwähnte oermittelnbe ^ßroaefc

hinfällig werben mufe. ©injelnc ß^emifer glauben, bie neue ©rfinbung SluerS

befte^e barin, ba& ifmt bie Stonftruftion einer eleftrifchen ©lüfjlompe gelungen

fei, bei ber baS 9luSpumpen nicht mehr nöt^tg wäre. 33i$ljer ^attc mau ^ier*

burc$ befanntlidj bem Verbrennen be$ ßoljlenfabenS am (Sauerftoff vorgebeugt.

SDic neue ©lü^lampe müßte fic^ bemnat^, wie ber Wuerftrumpf, in freier Cuft

öerwettben laffen; oieHeic^t wirb biefe Vermutung nur aufgeftedt, weil anberc

Söfungen ben nic§t bireft babei beteiligten Fachmännern ferner liegen. Vor-

läufig ift man eben nodj auf Vermutungen angewiefen, ba e8 in Oefterreit^

auc§ cad^irte patente giebt unb fclbft bei und angemelbete patente weber publt-

$irt noch nac^gebrueft werben bürfen; man fann ftd) ^öct)ften$ eine ^Ibfdjrift fommen

laffen. Unter allen Umftänben würbe aber .£)err Dr. twn Stuer nic^t mit einer

eleftrifdjen ©rpnbung hcrau5fommen, bie feinen berühmten ©aöftrümpfen fc^aben

fönnte ; man fann auch Don allen Zennern biefer 3)inge tyüttn, in abfehbarer 3^it

werbe feine eleftrifche ®lüf)lampe fo geringe Sluögaben wie ba£ ^luerlicht er*
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fotberu. StwaS Ruberes märe eS mit ^Bogenlampen, bie aber nicht ins 3*mmcr pöffat

unb beren 93erwenbung jnr (Straßenbeleuchtung nod) Dielfadjen SBebenfen Begegnet.

Sflerfwürbig ift, baß in ber felben 3e^ $luerS neues patent nod)

eine anbere ©rftnbung in gadjfreifen befprodjen würbe. 2öaS mir barfiber Don

(belehrten erjählt wirb, betrifft einen befannten beutfchen ©leftrodjcmifer; ihm

fod ein neue« Verfahren jur draeugung Don ©leftrijität gelungen fein, baS im

5Scrgteia) mit ben fdjon befannten SJcetljoben große 23or$üge befifcen foff. SBewciS:

ein$ unferer berühmteftcn (Sieftriaitätwerfe foH, fofagtman,bem glücfliehen (Srftnber

nicht weniger als fünf Millionen bafür geboten haben, geh will annehmen, baß bie

sßrofefforen mit großen «Summen nicht recht umzugehen gewöhnt ftnb unb baß

ftdj beShalb baS ©ebot nur auf 500000 Sftarf beziffert, — natürlich außer ben

üblichen SahreSantheilen; Don ber Sache felbft aber werben gu Diele perfönlichc

3)etaü3 erjagt, als baß id) fte für gan& aus ber fiuft gegriffen galten bürfte.

SBorhin ermähnte idj
f

bie bloße ©rscugung Don eleftrifcher Energie burd)

Stolle fofte nicht Diel. dennoch ift ber 2öunfd) entftanben, bie Energie ber Äofjle,

bie praftifdj nur mit £>Ufe Don 2)ampfm affinen jur ^r^eugung Don ©leftri^itöt

Derwenbct'wirb, ohne foldje mechanifdje SBermtttetung überführen $u fönnen. $)ie$

fd)ien lange fo fdjwierig, baß nur wenige (Srftnbcr fidj bamit befaßten. Eifrig

cspcrimenttrt würbe an ber Sache crft wieber, als auf bem legten münchener

Kongreß ein jefct Don Duisburg nad) dachen berufener (Sleftrochemifer einen 2luf~

fe^en erregenben Vortrag barüber gehalten hotte, ©eine Shbciten follen nun

im gbttinger eleftroc^cmtfd^en öaboratorium fortgefefct werben; außer bicfem giebt

eS bei und nur noch in 2flünchen, @§arlottcnburg
f
3)armftabt unb Slawen folche

Öaboratorien. 9llS ber (Srftnbcr beS neuen Verfahrens wirb ber $)ireftor ber görtinger

9tnftalt bezeichnet, ber aber felbft noch nichts baDon befannt gemadjt hat. SRandje

Fachmänner weifen nun auf bie chemifdjen Vorgänge in jebem gatoanifchen (Clement,

3. 33. im $auStelegrapf)en ; in Verbinbung mit biefen djemifchen Vorgängen wirb

befanntlich ©leftri^ität erzeugt. Sftan meint, baß fidj analog auch burch anbere

djemifchc ^ro^effe, 3. 93. burch mbirefte Verbrennung ber äofjle, eleftrifdje ©nergte

ohne £)ampfmafchine Dielleicht herftellen laffe. SBiSfjer f0^ ^cfeg Problem als

ein rein wiffenfchaftliche« behanbelt worben fein; fdjon Dor fünfzig fahren würben

folche Verfudje angeftellt, bie aber mißlangen, ©rft feit bem ©ntftehen ber

©leftrodjcmic fdjöpfen bie gachleute wieber neue Hoffnung. SBenn wirklich ein

brauchbares Verfahren erfnnben wirb, bann fönnten über furj ober lang bie Stampf*

mafchtnen unb SSJärmemotorcn an 33ebeutung für bie ©leftrotechnif beträchtlich

Derlieren. Qdj füge aber Qm^u, taß bisher bie ßaboratoriumSDerfuche feines*

megS als auSfichtooll bezeichnet würben; ber ®öttinger müßte alfo gan$ befonberS

Don ©lücf unb ©eift begünftigt worben fein, wenn er (Erfolg ^ättc.

Oo Diel Dorläufig über bie beiben neueften (frflnbungen, Don benen näch-

ftenS wohl Diel gebrochen werben wirb. Söeibe gehen Don erprobten 2Rännern

aus, bleiben alfo intereffant, auch n,cnn ^Prö^; ^ie fchon früher oft nicht

fofort unb Döllig bie theoretifchen SBerfuche beftätigen foßte. ^ßluto.
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^Smie taftifd^c ©efcjjtcftidjfett, bicbcm gretherrn Don SERanteuffel bon grcunben

unb geinben nachgerühmt wirb, fyat fich auch auf bcm breSbener Partei-

tage bemährt. 9cadjbem 3ufammenbmch£>ammerftein8, ber SluSfto&ung ©toeeferS,

ben ©(offen SBiSmarcfS unb ben SBerfudjen, awifdjen ben $onferbatibcn unb beut

SBunbeberßanbwirthe Unfrieben 311 ftiften, waren allerlei unangenehme (Erörterungen

immerhin möglich- 9lun haben bic Skrjjanblungen ein Söilb frieblichfter 9hifje ge-

boten unb bte£)offnungen ber ©cgner getäufc§t. Slrtig unb fein waren, nid^t nur im

©egenfafc $uber unftugen Plumpheit eine« anberen^errn, befonberS bie ^Beübungen,

in benen£)err bonSftanteuffelfidj mit 99i3marcf$ ©(offen abfanb, bie er genau fobeur»

theilt, wie fte hier mefjr al£ einmal erläutert worben ftnb. Söeniger erfreulich ift bie

geiftige Ausbeute, bic ber ^Betrachter auö ben SBerhanblungen gewinnt; eine forgfam

borbereitete, lehrreiche unb intereffante föebe beS ©rafen $anifc tann über bie aHge»

meine$)ürre nichthtnmegtäufchen, nicht ben (Sinbrucfberwifdjen, baft biefonferbatibe

Partei bonQafjr 3u$ahr ntef)r ben3ufammenhang mit ber mobernen ©Übung, mit

ben unfer£)cnfen unbGSmpfmbcn beftimmenben SKächten. bcrliert. (53 genügt wirf*

lidj nicht, ber Söelt mitjutheilen, ba& bie fonferbatiben Herren treue 2Jlonard)iftcn

ftnb, benbunbe^ftaatli^enS^arafter be$ SHeidjeS erhalten, chrtftlicfje£ugenb unb na-

tionale ©itte pflegen, gegen ben nodj immer fogenannten Umfturj fämpfen, feine

SReidjStagSbiöten Bewilligen unb fH% ©etreibepreife erzielen wollen; ba$ 2We$

mar auch bor bem Parteitage nicht ganj unbefannt. (£r berrätt) einen beben!*

liefen Langel an Werthbollen Gräften, wenn £>err Dr. Slaftng, ber ein auSgejeidj'

neter @eridjt£rebner unb als politifer ein ftarfe$ Temperament ift, fich aber

fclbft fieser nicht für einen fadjfuubigen 9fationalöfonomcn r)äTt, mit bem Referat

über bie ©o^ialpolitif, ben wicfjttgften T^eil jeber Parteierörterung, betraut werben

mufe. Sefct f^on ™fy fidjs eben,bof3 bie fonferbatibe Partei ficf> alle berufcnen Ver-

treter ber Söiffeufdjaft entfrembet, ©toeefer, ihren t^ätigften görbererunb beften cnner

ftäbtifcher .ßuftäube, auf ^ö^eren 2Buufc§auö if)ren Dieifjcn gebrängt unb bie greunb^

fdjaft bt$i$xt\f)eTTx\ bon ©tumrn ber faum überfdjöfcbaren £>üfe borge^ogen hat, bic

Abolph Söagner ihr Söhre lang leiftete. SDctt einer SßMtanfchauung, bie fie öffentlich

amarbefennt, an bic ifjr imQnnerftenaber ber©laube fehlt unbbtebcnheflften&öpfen

heute nur noch alSÖJefpenfterfpuf erfcheint, unb mit einem in bereiteten Wormeln er-

ftarrten Programm faun feine partei hoffen, neue (Schichten um ihre gähne $ufam-

mein; eine folche partei ntufe froh fei«, )ÜC,m fich *m a^cu ^cf^ ha^cn *ann '

~
unbDiefignatiou ift bie tugenbhaftc, aber fraftlofe Ströfterin ber SlltcrSfdjwächc. £)ie

felben Herren, bie, wo c$ ftc§ um ihre ©runbbefifterintcreffen hönbelt, fer)r wirf fam

gegen ba$ Sftancfjefterthum wettern, jeigen fich, fobalb ba£ ©ebiet ber Arbeiterfrage be-

treten wirb, bom unberfälfehten 2Jkncheftcrgcift erfüllt unb fönntcu fich *n jebem

Sfugenblicf mit ben Herren 33amberger unb dichter berftäubigen. 353cö^alb erflären fie,

ftatt bie langweiligen Umftur^rebcn 311 miebcrljolen, nicht, bafj ftc jebeS gefefeliche

Streben, bic Sage bcr?lrbcitermaffen5itbcffcm, fräftig unterftüften wollen, weil ber

Erfolg biefefif ^treben^ auch ocn ö0" ihncn bertreteneu Schichten bic einzige 5Rög

lichfeit fterigen unb auörcichenbcn (£*rwcrbc§ bieten föimtc? Wan mufj beinahe

glauben, bafe fie nie ein crnfthaftcS 53uch über fokale kämpfe gelefen höben,

nicht einmal SHobbertttS unb ßange fennen unb bie 2ftühe fcheueu, bem Programm
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ber englifdjen ftonfertoatiDen brauchbare ©ebanfcn 3U entlegnen. Die leiber nodj

immer faft aus fdjlie&lidj preufeifdjc gartet bcr ©runbbeftfcer ift nidjt nur öon

bcr ®cfaljr bebroljt, burdj ifjre gamUienbeaiefjungcn, iljre £rabitionen unb ftre&-

fomen 9£ünfcf)e in eine 2lbfjängigfeit bon ber Dtegirung gebrängt unb toerljinbert

311 »erben, Da$au$3ufpredjen, wa8 imDeutfdjenföeidj täglidj lauter in allen Waffen

befeufjt unb geflüftert wirb ; fiemufc, wenn fie auf bem befchrittenen&ege weitergebt,

über ein SUeineS ftdj auch ben Unwillen unb öieHeidjt balb ben ^>afe alter moberu

Gmpfinbenben ^u^ie^en. Itnb wer wirb iljre Sftadjt öor bem Verfall fdjüfcen, wenn

bie @djaar ber SBorfjutgeifter, in beuen bodj gerabe Slriftofraten bie eigentlichen

©eftalter ber SBölfergefdjicfe erblicfen müffen, jte eines £ageS ber längft fdjon

mi&trauifdjen klaffe als ein |>inberni& auf bem SMturpfabc bezeichnet?

4t

3m borigen £eft würben au« ben ftaifergeburtStagSreben unferer 33ot=

fdjafter ein paar anmutige groben mitgeteilt. 33iel ©rflecflidjereS aber al$ bie

Diplomaten pflegen bei folgen Gelegenheiten bie Herren Äomutunalttjrannen $u

leiften, bie meift ja aus ben SReifjen ber liberalen 9ttanne$feelen erfürt werben, Sludj

baoon fei hier wcnigftenS eine ^robe borgefüf)rt. Da waltet unb wirft in bem @täbt~

d^eu 9?E)ei)bt bcr Dberbürgermeifter Dr. (Strauß ber fidj am ftebenunb^wansigften

Januar beim ftäbtifdjen geftmafjT alfo bernefnnen liefe : „Der Äaifer ift ^crtJor-

ragenb burdj feinen ©eift, burdj bie Shaft feiner Sßerfönlidjfcit, burdj fein btifcenbeS

2luge, burdj fein feuriges Temperament, burdj feinen gleifc unb feine großartige

9lrbeitfraft, nicht weniger aber burdj fein aUumfaffenbcS SBiffen unb feine Äennt*

uife unb fein ©inbringen in alle 33crf)ältniffe beS öffentlichen tfcbenS. SRodj geftern

haben wir ^ier Gelegenheit gehabt, Dies 3U erfahren, ba meinem Sftadjbaru $ur

Dtedjten, f>erm Stabtoerorbnetcn 2öilf)clm 3u"fcrS, burdj Verleihung beS ^Rothen

9lblerorbenS eine berbientc Slncrfennung bon deiner -Iftajcftät geworben ift. ©0,

in bem Söeftreben, Ellies fennen 3U lenten unb in MeS einzubringen, ift unfer Sfaifer

moIjl ber fjerborragenbfte unter allen lebenben $)crrfdjern. Unfere fteinbe würben fich

glücflidj fdjäfcen, einen foldjen SWann an ber Spi^e if)rcS (StaatSmefenS ju haben.

Unb bodj ift bei uns mitunter bie gragc aufgeworfen worben, ob an bem Steuer

unfereS StaatSfchiffcS bie erprobte |>anb beS alten, bewährten Steuermannes nidjt

3U bermiffen unb ob bcr ftuvS aiidj woljl bcr richtige fei. DiefeSöefürdjtung ift burdj

bie ©rcigniffc bcr legten 3£od)eu glän^cnb wibcrlcgt roorbeu. (golgt natürlich SHau*

tfdjau unb llmgegcnb.) $1» biefem Sinn fäljrt ^rin^ $>cinridj je&t über« 5fteer in

ferne £anbe, um überall ba$ ©Uangclium, bie frofjc 53otfa^aft oon ber ^eiligen^

unoerfieglic^cn unb unüberwinbüdjen Straft unb ^-üllc bcS Deutfdjcn 33olfeS unb

feinet .^aifcrS 31t prebigeu. 3n biefem Sinne rüftet fidj ber Reifer in bem be-

ginnenben neuen V'ebcn^ja^r fclbft 311 einem $rcu33iig in jenes ^eilige ?anb, bon

bem au^ öor ^weitaufeub 3 rt ^rcn ocr SDÖcIt bn$ Cic^t aufging unb in baö bie

Sage baö s|>arabicö üerfcj-rt. 5Utc§ biefe uralten ©tätten ber ftuttur beutfe^er 2Trt

unb bcutfcr)cr flagge 3U crfc^liefeen, gilt ber Äreu^ug bc§ ÄaiferS. SQßünfc^cn wir

bem fügten faiferlic^cn ^reu3rtttcr glücflic^c gal)rt!" Unb wünfe^cn wir, barf

man woftl ^tn3ufügen, bem Sturannen öon ^ftet^bt eine eben fo glücflidje ga^rt

tiac§ 53t)3an3, ber urälteften, §eiligftcu Stätte neubeutfa^er Kultur, wo er ficfjcr

nia)t cinfam fein, fonbern fo mandjem ^ommunalfottegen begegnen wirb.

Herausgeber unb ötrantroortlic^cr 9tebatteut: färben in ©erlin. — ©erlag betgrfunft in Setlia.

3>ruä Don Älbert 3)atn(lc in »erlin.



Die ^ufunft bex So$ialbemotvatie.

Mad) jebem Äongreß ber internationalen „ völferbefreienben unb Weife

erlöfenben ©ojialbemofratie flingt balb leife, batb lauter ein feltfameS

Sieb burdj ben beutfdjen ^eitungwalb. ©ie fmb mürbe geworben, bie alten

jtnaben, bie fidj vor 3a^rje^nten um baS nun fyatb jerfefcte 93anner ber großen

Bewegung von äRarsenS ©naben gefdjaart l)aben, Reifet eS ba. @S ift feine

marfige Äraft meljr in tyren Sieben; bie elementare Seibenfdjaft ift jum

S^eaterbonner geworben unb vorfidjtiger, nur fadjt jugreifenber Opportunismus

fyat fidj in bieSReifjen ber einjtfo WitbenÄämpen gefdjtidijen. 3)ie©olbaten

fmb mübe geworben wie bie Stöger, — bie ©ojialbemofratie ijl nidijt meljr

revolutionär ! DieS Sieb fingt man unS nun fdjon feit Sauren unb neuer;

bingS btafen eS jur 9lbwed)felung auefy bie geteerten Herren SRationatöfonomen.

©etbfi ein ^Jrofeffor, ber fo ganj außerhalb ber 3"nft jteljt wie 3uliuS glatter,

Ijat jüngft in ber „3ufunft" baS alte Seitmotiv wieber Ijervorgefjolt. für

mein Üfjeil glaube nidjt an ben unrevotutionären ^pijilijlerfojialbemofraten,

ber unS neuerbingS gezeigt wirb. @3 fteeft $u Diel Dom freiftnnigen unb

nationalliberalen ^eitungmenfdijen in btefem Silbe, als baß eS glaubhaft Wirten

fönnte. 3)ie ©o^ialbemofratie ift unb bleibt eine revolutionäre Partei.

Äm Anfang unfereS Sa^r^unbertS, als ber ©ojialiSmuS nodj tief im

UtopiSmuS jkefte, war er bereits revolutionär im eigentlichen ©inne. ©aint=

©imonS „3nbufkial";©t)ftem ffi^jtrtc nic^t allein einen bereits vorljanbenen

volfSwirtfjfcfyaftlicfjen 3uPan^/ fonbern verfünbete ju gleicher 3c*t eine voll-

fommene Umwälzung bcr ©efetlfdjaftorbnung. ©ainfc®imou, ber in ftrd^-

liefen unb geiftigen 3)ingcn nie^t frei von autoritärem ©tauben war, ein

©tymmetrifer unb fajl im fclben Umfange wie fein ©djüter Gomtc ein 2ln=

beter beS 33egriffeS ber ,§ierard)ie, wollte mit feiner SReform, trofc aller 51m
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fnüpfung an bie nrirtfffdjaftttdje ©egemvart, ^Jrinjipien brechen, Wttity änbern,

fojiale I^atfachen umjioßeiv ben gefeUfchaftlicIjen 3uftonb bet Dinge Von

©runb auS umformen, — unb DaS ^eißt boefj wo^I: revolutiomren. Der

33egriff ber Revolution war im Sozialismus vor bem ©runbfafc ber @vo=

lution vorhanben unb verlor burch beffra Einzutreten burxhauS nichts von

feiner urfprfinglichen ©eroalt. Der ganje SDiarsiSmuS ift, als fpejififche

fojialijttfche ©rfcfjeinungform aufgefaßt, eigentlich nichts SlnbcreS als bie ge=

fehieft fonftruirte ©tynthefe beS revolutionären ^rinjipö unb ber mobernen

@ntttricfetungtl)eorie. 9?ic^t in ben neuen (dementen beS SBerthbegriffeS, nicht

in ber Sefjre von ber inbuftrieUen SRefervearmee, nicht in ben beffriptiven

©cfjilberungen beS „Kapitals" unb auch nid)t im SSegriff ber Expropriation

ber Expropriateure liegt baS ©peztfifche beS fogenannten toiffenfd^afttic^cn

©ojialiSmuS. Der 9KarjriSmuS ift, rein roiffenfchaftlich auSgebrficft, jur

herrfdjenben Doftrin innerhalb beS ©ojialiSmuS geworben, weil er ben 9tevo=

lutionbegriff mit bem Evolutionprinjip burdjtränft ^at. Diefe beiben ©runb=

fäfee ffliegen einanber nun feineStvegS auS, ttrie mau vielleicht auf ben erjira

SBItcf vermuten bürfte. $n jeber ^iftorifc^cn ^ßeriobe fc&en jidj in aDmfth-

tiefer, oft ^afyrljunberte bauernber Entnricfelung toirthfehaftliche Driebfräfte

burd), bie julefet bie gefammte Epoche beherrfchen. SBenn biefe Entttmfelung

ihren ©ipfclpunft erreicht fyat, entfpringen auS bem 3nnerjien ber alten, ge=

fättigten öfonomifd)en SDiac^tfaftoren ganj anbere Iriebfräfte, — unb eine neue

9JlaultvurfSarbeit beS ^robuftivmechantSmuS beginnt. Rie fann eine Kurf*

liehe, erfolgreich über ben lag hinauSgreifenbe Revolution eintreten, bevor nicht

bie toirthfcljaftlichen Sriebfräfte mit heimlicher, aber elementarer ©emalt ihre

SRintrarbeit verrichtet tjabtn. ©obalb DaS aber gefchehen ift, fann unb

mußte bis jefet in ben meinen fällen bie Revolution ausbrechen, — als 3lb-

fdjluß eines ganjen ^rojeffeS, als lefcteS ©lieb in ber $ette einer beftimmten

änjahl fojialer Enüvicfelungmomente. Die Revolution ift im Älaffenfampf

nur baS fonjentrirte ^ßrobuft ber tjeimlic^cn unb unheimlichen, fa(l nach

mechanifchen ©efefeen fich vofljiehenben toirtf)fchaftlichen Evolution felbjt.

Sicherlich Verbanft ber 5D?arytSmuS einer ganjen 9lnjaf)l anberer Umfiänbe

feinen überaus großen Erfolg. 2lber ber befonbere ftaubtt, ber er auf bie

fojial@ebilbeten in immer erhöhtem ÜRaße übt, wirb, glaube ich, jur®enüge

burch biefe glücfliche ©tyntljefc ber beiben Segriffe erflärt. Der SWarrjSmuS

ift jumnjiffenfchaftlichen Sozialismuspar excelleiice, jur SStbel ber©ojialtjten,

geworben burch baS ftete tfofettiren mit ber Entwtcfelungtheorie unb burch^
^infchielen nach ber fokalen Revolution.

3n ber wiffenfchaftlichen ©runbtage ^ättc ftch alfo feit Slnbeginn nichts

geänbert. Die ©ojialbemofratie mag il)re ©efehichte in biefem 3at)rhunbert

noch fo weit jurücfoerfolgen: fic wirb überall auf bie auch innerhalb beS
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SDtarpmuS mit glänjenbem ^Jat^oö Vorgetragene ftolje 93erfünbung bcr

SReoolution flößen, ©et)r richtig, lütrb man einmenben: bic ©ojialbemofraten

haben eben auch erfl in alleriüngfter $t\t iljr ©runbprinjip aufgegeben, gragt man,

morin fich benn eigentlich biefer Umfthttmng äußere, fo erhält man bie folgenbe

Antwort : Die ©ojialbemofraten beseitigen fid) immer mefjr an gefefcgeberifchen

©injetarbeiten, betheiligen ftd) 3. 93. an benSBafjfen jum preußifdjen ßanbtag,

paftiren mit ©ugen Stifter u. f. tt>. 3n anfreich »erben fic ju einer Ijalb

agrarifdjen Partei. ®ie fifcen auf internationalen Äongreffen mit ben fcrjmeijer

fat^otifc^en ©ojiologen unb mit betgifdjen ©ojialpolitifern temperirter Slrt ju-

fammen. SEBer ntcr)t bünb ifi, muß biefe Hnjeidjen als Symptome june^menben

^aftiren^ mit anberen fejialen ©ruppen, ftetigen UebcrgangeS in eine rein roirth-

f^aftlic^e 9leformpartei unb allmählichen ÄufgebenS aller revolutionären *ßrin-

jipien anfe^en. Sludj id) felje biefe Speichen, aber ich beute jie anberS. 3$
finbe, biefe Daten geigen nur, baß bie ©o^ialbemotratie jefet ern^after unb

fonfequenter benn je, aflerbingS mit falfdjen 2Kitteln, bem 3i*fe ber Revolution

befte^enber 3"ftänbe jujrrebt. (Sntttwber man berftefjt unter Sievolution ben

politifchen 3uf<*mmenbrudj toirthfchaftlidher SSerhältniffc, bie töngft burdj bie

2Rinirarbeit be§ öfonomifchen ^ro^effe? angebohrt mürben, ober man verfiel^

barunter eine augenblicflid)e S?ataflrophe, einen „^utfdjiSmug". bin nicht

für ba8 fyäßfitfye Sort verantroortlich, ba£ $err ©ombart, glaube ich, in biefen

SMättern juerft angemanbt t)at.) 9?immt man ba$ ftmitt an, fo mar bie

©ojialbemofratie nie revolutionär, benn felbft 48 tooflte 2Rarjr nur bie polU

tifche 3^rtrümmerung von 3uftänben, bie er tuirt^fc^aftlic^ bereits für verfault

hielt. Db er fi<h r)icrin geirrt fjat ober nicht, ift für bie tljcoretifdje Erör-

terung be$ ffyüeS gleidjgiltig. 33afunin unb 2ttar£ tooflten bie Revolution,

aber fürSafunin mar fic überall angebracht, ob bic Dorr)crgcr)cnbc rr>trtr)fdhaft=

liehe SWaulumrfSarbett vorf)anbcn mar ober nicht, für ÜRarjc mar fie von 9In=

beginn als ein ^Jrobuft ber vorhergehenben öfonomifchen SKinirarbeit auf=

jufaffen; in feinen Äugen mar eine politifdje Revolution nur ba erfolgreich,

mo fic öfonomifcf) nothmenbig mar. 3n ber erften ^Jcriobe feines Schaffend

jroeifelte SWarr noch nicht, rote vielleicht in ber jroeiten, baß — um mit feinen

eigenen SBorten ju reben — für bic neue, eben beginnenbe ©efdjichtperiobe bie

©eroalt bie ©eburthelferin roirtr)fc^aftticr)cr 3u
f*
än&e fc *n toürbe. Die ©ojial=

bemofratie jroeifelt jefct — mit bem SKarj bcr jtociten ^eriobe — an bcr

Opportunität bcr ©eroalt, aber fte roirb fichcr nid)t bavor gurücffchvccfen, fic

an^uroenben, roenn bie öfonomifchen Scbingungen c§ erlauben. Um biefe gütige

unb aflerf)öchfte @r(aubniß ber öfonomifchen SScbingungen allein aber fjanbclt

eS fid); fic unterfchetbet ©iary oon Safunin, ©ojialfcemofraten t>on ?lnard)iften,

Sleoolutionäre Don 93arrtfabcnhelben. ^ann man nicht ©eroatt anroenben,

menn c§ fein muß, nad)bem man mit ^ilfe ber liberalen tot()cr bie ^ac^t
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be8 fftubaliSmuS in Greußen gerbrödelt Ijat? 3$ glaube: erjt redjt. flann

man nidjt, wenn eg fein muß, nodj beffer ©ewalt anwenben, wenn man burdj

flug geljanbfyabten Ärbeiterfdjufe ben Proletarier geftärft Ijat? ©atte ©olbaten

fämpfen beffer als hungrige, ©ntroeber bie ©ojialbemofratie war nie revo=

lutionär ober fie ifl e8 nodj. ©idjer ijt bie ^Revolution, bie Stamenbung ber ©e=

matt, eine ©ad)e beSlemperamenteS; unb e8 ift moljl m5glidj, bag manche ftüljrer

ju alt baju geworben finb. Äber nidjt barum tyanbelt eS fidj; man fyat ju

fonfiatiren, baß burdj ifjce gefammte Saftif, ob fie nun falfd) ober richtig ift,

bie ©ojialbemofratie nicfyt gefyinbert wirb, eine revolutionäre Partei ju bleiben.

@ie glaubt, jefct mefjr pattiren ju müffen, um iljrem $\tl rafdjer näfyer gu

fommen. ©ie wirb fidj iljrem 3iet nidjt nähern, aber fie Ijat if>r Prinjip

nit^t aufgegeben. 3Me Praxis bedt fidj in biefer 93e$iel)ung mit ber Ifjeorie:

bie ©ojialbemofratie ijt revolutionär wie iljre wiffenfdjaftlidje ©runblage,

ber SWar^iBmuS. UebrigenS fteljen in bem bereits im ftebruar 1848 erfd)ic=

nenen „ffommuniftifdjen SKanifefi" verfdjiebene Slnweifungen über ba£ 3U-

fammengefjen ber Äommuniften mit anberen Parteien. „3n fjrranfreidj", fyeißt

eS wörtlidj, „fdjlie§en fidj bie Äfommuniften an bie fojiatiftifdj=bemofratifd)e

Partei an gegen bie fonfervative unb rabifale 93ourgeoifie . . . $n ber ©djweij

unteiftüfcen fie bie SRabifalen. Unter ben Polen unterftüfcen bie Äommunijten

bie Partei, bie eine agrarifdje ^Revolution jur SSebingung ber nationalen S3e=

freiung madjt . . . 3?n $)eutfd)lanb fämpft bie fommunifiifdie Partei, fobatb

bie SBourgeoifie revolutionär auftritt, gemeinfam mit ber Sourgeoifie gegen

bie abfolute ÜRonardjie, ba8 feubale ©runbeigentfjum unb bie Äleinbfirgcrei."

2Ran fann SKarjc bodj Wirflid) nidjt SRangel an revolutionärem ©inn vor-

werfen. @r will bie 93ourgeoifie im Äampf gegen bie SKonardjie unterftüfcen.

3)a£ verlangen audj bie $erren 93ebel unb 9luer, nur mit ein SiSdjen au=

beren SBorten. SBarum foüte Sebel nidjt gemattet fein, waS SKarjr erlaubt war?

63 Ijat bed^alb wenig ju bebeuten, wenn man, wie aud) glatter neuer=

bingS tfyat, ben fojialbemofratifdjen Parteiführern unb felbft ben großen

Sfjeoretifern beS wiffenfdjaftlidjen ©ojialiSmuS einjclne Sßiberfprüdje nadj*

weifi. Politif unb 9Jationalöfononüe werben nie fo e^afte SEBiffenfdjaften

wie bie 9tftronomie werben unb man wirb ein politifdjeS ©reigniß nie fo

genau vorfjerfagen fönnen wie eine @onnen= ober 9D?onbfinfterni§. ÜWarj

unb vor Ottern 6ngefS^— in ber „Sage ber arbeitenben Älaffen" — ^aben viele

wirt^fc^afttic^e 3nftänbe mit gerabeju prop^etifc^cm 331icf vorauSgefe^en, wenn

fte aud) in biefer 93ejiel)ung von ben Utopiften unb befonberä von Courier

übertroffen worben finb. Taju fommt, baß fclbft ber fünfte I^eoretifer oft

§cr^en§roünfc^e nidjt unterbrüden fann. Wtaxj: §at fjäufig bie ^Revolution

falfc^ vorau§gefagt, weil er fie feljnfüdjtig ^erbeiwünfe^te. 3Ba£ aber bie

ßiebfneqt, 33ebel, ©inger unb Äucv betrifft, fo ftnb fie in etfter ßinic Ägita=
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torcn unb i^re taftifdjen Äontrobcrfen fyaben feineSwcgS fo bauernbe 33e=

beutung, baß man mit (£rnfi unb ©rünblidjfeit bic ©onbe wiffenfdjaftlidjer

#ritif an fte legen fofltc.

©o ifl benn bic 3u'unft *>cr ©ojialbemofratie burdjauS nicfyt burdj

ben minber revolutionären Eljarafter beftimmt, ben fdjon jefct bic Semegung

jeigt, unb fo ift feineSwegS $u gewärtigen, baß fidj biefe gartet nädjfknS in

bie große fjraftion ber ©ojialreformer unb wirtfyfdjaftlid) Unjufriebenen Der*

wanbeln wirb. SDie ?IuSftd)ten ber ©ojialbemofratie Rängen öon gonj an=

beren poütifc^ert ftaftoren unb fojtalen Iriebfräften ob.

2)ie auffallenbfte Srfdjeinung in ber neueren ^olitif ber Partei ifl,

baß fte mit einer ganjen Stnjaljl t) olfStoirt^fc^aft lieber fragen nic^t fertig wirb,

baß fte für bie ßöfung von gewaltigen fojialen Aufgaben, bie in ifjrem Jiafymen

liegen follten, feinen ^JIq^ Ijat, baß fic verriebenen öfonomifdjen ©rfMeinungen

ratfyloS gegcnüberfleljt, ftatt fie ju befjerrfdjen. 2>aS ifl aber fein geiler ber

laftif, fein 5Wangel an praftifdjem ©inn bei einzelnen gü^rern: fjiev jeigt

ftd) vielmehr baS SWangelfjafte ber marpfcfyen ÜDoftrin felbjl. 3efct erft rädjt

eS ftdj, baß ber 2Rar$iSmuS üon Anbeginn an nur Srudjftüde ber fojialen

SBirflidjfett erfaßt unb neben einer Steide anfdjaulidjer ©djilberungen eine gan§

Änjafyl nur mctapfjtyjtfcfjer £typotfjefen gegeben f>at. 3>er SföarpSmuS fjat,

WenigftenS bis ju einem gewiffen ^unft, ben ®ang ber inbuflrieöen Ent*

widelung richtig erfaßt unb richtig gefdjilbert. #atte ©aint=©imon ganj im

Allgemeinen, in unbeutlidjen Umrtffen, ben SBelteroberungjug ber mobernen

^nbuftrie in feiner ganzen umwäljenben S3ebeutung für alle fojialen ®m=

ridjtungcn gefGilbert, fo ^atüKarj bis auf bie2)etai(S in fcfyarfen Wormeln

unb fnappen Slnatyfen ben gefammten, fdjon bisher jurüdgelegten SEBeg beS 3n=

buftrialiSmuS in voller 93rette anfdjaulid) gemacht. 9lber bamit begnügte er

ftd) nidjt. @r Verewigte gleidjfam biefen (SntwicfelungSgang, medjanifirte il)n

in feiner ganjen SluSbefynung unb fletttc bie 3ufunft beS 3nbujlrialiSmuS

mit einer ©id)erl)ett bar, als ob eS ftd) um angewanbte äRatfjematif unb

nidjt um 9tationalöfonomie unb ^3olitif tjanbelte. £)iefe Verewigung beS

bisherigen SßeltgangeS beS 3nbuftriefyfhmeS braute eS mit ftd), baß manche

neuen Slnfäfce unb Seime nidjt bemerft, manche Abweichungen, öfonomifcfye

3icfjatfbewegungen unb Unregelmäßigfeiten gar nicfyt verjeidjnet würben, ©o
erflart eS fidj j. 93., baß 2Rar$ bie große Ueberlegenljeit, bie rein tedjnifd)

ber mafdjinelle ©roßbetrieb über ben mittleren Setrieb fjatte unb nodj fjat,

aud) für alle 3roc^9c &cr volfSwirtfjfdjaftlidjen £f)ätigfeit annahm. 5)amit

war il)m unb feinen ©c^ülern Jeber SBeg jur wahren Srfenntniß ber ?lgrar=

frage öerfperrt, weil fjier bie SBirflic^feit ein anbereS 33ilb jeigt: ^ier ifl

nämlic^ bie Ueberlegenfjeit beS mittleren Betriebes gerabe eine golge ber ge=

fammten lanbwirttyfdjaftlidjen led^nif felbfl. 2)ie Sljatfadjen mußten gegen
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bie Sfjeorie rebeffiren, bis enbttdj aud} ber größte Xfjeil ber nriberfpenfiigften

SWarrjjhn eiufal), baß man in ber Agrarfrage nur fc^toer mit bem „Korn*

munijttfdjen SKanifefi" unb bem „Kapital" auSfomme. ©o Ijat audj 9Karr,

berfüljrt buxd) feine ginje £[)eorie Dom SnttmtfelungSgange ber mobernen

3nbujtrie, in feinem ©tyflem feinen <ßlafe für bie Serfudje beS mobernen

©roßfapitalS, au8 jid) felbft, gleidjfam Don innen fjerauS, bem befiänbig an=

macfyfenben anarctyfcrjeu 3u^nbe be8 Kapitals ftegreid) ju begegnen unb,

gleidj feften SBäflen, mefyr ober minber bauerfjafte Drgantfationen ju errieten,

öon benen ja bie Kartelle baS befannteffe 93eifptel fmb.

3)aß ber SJfarriSmuS nur S3rud^flücfe ber fojialen SBirflidjfeit um=

flammert, ift fcr)r berfyangnißoofl für bie ©ojtalbemofratie geworben. @S

fyanbelt jid) fjier um feine bloße 2)oftorfrage: biefe fjalb erfenntnigt r)coretifeft

c

Unterfudjung ber metap^ilfdjen ^t)potr)cfc bon ber SJeremigungtenbenj ber

inbuftrietten (Sntwicfelung ifl eng mit ben ©cfdjeinungen beSlageS öerfnüpft.

SEBir miffen ja Stöc — um nur baS fic^tbarflc SSeifpiet ju nehmen — , ttrie

fct)r bie Agrarfrage in granfreid) unb ®eutfd)lanb ber ©ojialbemofratie ju

fRaffen madjt. 9?ur fdjeinbar Ijanbelt eS fid) babei um taftifdje fragen. #ier ift

eine 9?eoifion ber tfjeoretifdjen ©runbfafce felbft nötljig. 3$ möchte alfo meine

Anftcfjt bafyin jufammenfaffen, baß bie 3ufunft ber ©ojtalbemofratie nidjt bott

bem größeren ober geringeren ©rabe revolutionären ©eifkS abfängt, fonbern

öon ber ©efdjicf(id)feit, Kraft unb Sntenfttät, mit ber eS tfjr in ber nädtften

3eit gelingen toirb, bie gefammte ^üOe ber fojialen (Srfdjcinungen ju erfaffen.

3dj glaube auS berfdjiebenen ©rünben nidjt, baß eS bie ©ojialbemo;

fratie fertig bringen bttrfte, fidj in ber näcfjften 3ufunft bom üWarriSmuS ju

emanjipiren unb, ofjne feine großen Sortierte aufzugeben, toie eS bie Anar=

giften unb bie meiflen ©enoffenfdjaftfojtaliften verlangen, burdj eine Ueber=

toinbung ber ganjen 9Jietapf)t)ftf, bie in ber I^eorie bom öfonomifdjen 9J?a=

terialiSmuS unb in ber 2Bertf$t)potljefe (leeft, ftdj ju neuen fojialen (Srfennrniffcn

burdjjuringen. Srofebem ftefyt eS nidjt fo fdjledjt mit ber ©ojialbemofratie,

tt)ie bie ©efettfdjaftretter öon Seruf mahnen, ©ie mirb fogar, toenn nidjt

alle Slnjeidjen trügen, bei ben nädjfien SBafylen große ©rfolge erringen.

33iS bie Partei bie ttnffenfdjaftlicfje KriftS übernrinben tt)irb, in bie fte ber

2ftarri3muS berfefct fyat, fommen für ifjre näc^fte 3ufunft folgenbe -Momente in

33etradjt. 9J?an muß fragen, ob eS ber ©ojialbemofratie in ben £auptlänbern

beS kontinentes gelingen nrirb, alle Staffen ber Unjufriebenen, bis auf bie

nod) beftfcenben Kleinbauern, ju einem feften Äörper jufammenjubaflen. 3Kan

muß ferner fragen, ob bie ©ojialbemofratie, außerhalb (JnglanbS unb ber

©^weij, bie für biefen $att nic^t in Setradjt fommen, alle rein politif^en

$inberniffe, alle Ueberrejle be8 e?cubali^mu§, ju befeitigen im ©taube ift. 34
glaube: fo lange bie fjerrfdjenben Klaffen, in 2)eutfd)Ianb unb ftranfreidj be=



fonberS, ftdj nic^t ju einer oerftänbigcren, fonfequenteren, gerechteren unb beS=

halb im wahren ©inne beS SBorteS nationaleren ^olitif auff
Urningen, tann

ba& 3ufammenballen aller unjufriebenen (Elemente, mit Ausnahme ber Älein=

bauern, $u einer einzigen großen Strmee ber 93cfi^tofcn gelingen. SS müßten

3eicr)cn unb SBunber gefdjefjen, bie polttifdjen Parteien, bie Änftdjten ber lei=

tenben -Männer müßten ftdj oöttig änbern, wenn biefer natürliche ^Jrojeß beS

3ufammenfchfuffeS aller Unjufriebenen Der^inbert »erben foflte. SJiel fdjwerer

ijl bie $weite ^rage ju beantworten. Unzählige ftaftoren fommen tytx in

Betracht. 9Kan foüte aflerbingS meinen, baß, wenn eS ber ©ojialbemofratie

toirttidj gelänge, ben 3ufammenfchluß aller Unjufricbcnen in eine einjige

Partei ju üoUjiecjen, fie bann auch ein leichtes ®piel mit bem hinwegräumen

fämmtlicher Ueberrefte au« vergangenen ^erioben ijättt. Slber barin liegt

gerabe bie ©djwierigfeit, baß eS oethältnißmäßig leixht ijl, alle öfonomifd) Un=

juftiebenen in einer einzigen politifdjen Partei ju organiftren, aber fdjwer,

bie geringfte wirtliche 9)?acf>t ju erlangen. 5)ie t)enfchenben klaffen ftnb

potittfch ungebilbet, ungefchicft, fte fet)en nicht über ir)rc 5Rafenfpifce IjinauS;

aber it)re wirtschaftliche SKacht ift trofebem eine überaus große unb in ftetem

SBachfen begriffen. $aS ©enie beS Kapitalismus ha* tön bie Kapitalien

felbft triumphirt unb eS ift fehr ju befürchten, baß bie wirthfchaftlichen ®in=

richtungen beS Kapitalismus uiel flärfcr fein werben, als eS bie politifche Un=

gefchicflichfeit ber Kapitaliften ift. ©eSfjalb fann man bie jweite ftrage gar

nicht erlebigen, bcuor man ftdj nW c *nc ncuc Pc^t: °*c' °& °*c ®ojialbemo=

fratie überhaupt ben ©taat erobern fann, ohne bie wirthfchaftlichen Stacht*

oerhöltniffe fclbft ju änbern. $ch werbe biefe $rage hier fpäter ju beantworten

fuchen. ©inftweilen begnüge ich mich mit ber Behauptung, baß bie 3«s

fünft ber ©o^ialbemofratie, trofc ifjten bisher großen unb noch ju erwarten=

ben größeren gtfolgen, nicht rofig genannt werben fann. Schwere @efaf)ren

Riehen für fte herauf unb ber SRarpSmuS fann fte nicht bannen.

Sßien. Dr. ^aul SBeifengrün.

3)te 3uf,tn ft &cr 8ojiatbemofratie, 327
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Hdf^rtnn^rungcn aus ^ranfreid}*

n einem ber reijenben SMücnotte im Horben Don Sonbon^faß idjbei

einem Diner neben ber meljr burdj ifyre Diamanten als burdj 3ngenb

flraljlenben grau eine« SanfmanneS. 3dj erjäljtte iljr Don SBien; fic tannte

Saben-33aben unb ben SRIjein, war fonjl aber nidjt weiter nadj bem Dften

gefommen. „2Bo liegt SBien?" „In Austria." „Is that the same like

Australia?" 3d? fpradj ladjenb fpäter über bie Unterrebung mit meinen

beutfdjen ^reunben. ©ner meinte, bie geograpfjifdje Unwiffenfjeit fei eine ber

größten Ingenben . beS englifdjen SSolfeS. „SBoBenSie ein Dienflmäbdjen für

einen fjreunb am Äap mieten, fo föfyrt fte rufjig brauf loS, wenn man Ujr

bie Sofien für bie SRücffafjrt ftdjerftetlt. Sie ifl Dollfommen gewiß, baß e8

nirgenbS in ber SBclt wefentlidj anberS auSftefjt als in ber $eimatlj, iljr

fommt ber ©ebanfe nicfjt, baß eS auf biefer@rbe einen fjlccf gebe, ber mdjt

engltfdj fei, wo ein ,britifdje$ ©ubjeft' nid)t ruljig feiner Arbeit leben tonnte".

9tlS id) 1871 mit einem ^Bürger beS normannifdjen ©täbtdjenS ^ont

Slubemer greunbfe^aft gefcfjloffen fjatte, fo weit ein preußifdjcr äRuSfetier

ton einem Wanne, in beffen 33clt er fidj nädjtenS breit machte, ffceunbfdjaft

erwarten fann, fragte er midj, ob eS in Deutfdjlanb fcfyon CSifenbatynen gebe.

Unb wenn und 3rranjöfen nadj bem ©djicffal iljrer gefangenen ©öljne fragten,

toar il)re größte ©orge, ob eS biefen möglich fein werbe, in bem wilben, raupen

Sanbe baS geben ju frijlen. SWan Ijatte ben ©inbruef,, als fei DacituS ber

93erid)terftatter, ber julefct über ©ermanien gefdjrieben Ijabe. Der gfranjofe

ifl eben ber Meinung, baß er unb feine Srt außerhalb feine« 93aterlanbe3

fein menfdjenmürbigeS Dafein führen fönne. ©r ift ganj erftaunt, wenn man

tym erjagt, baß wir außer ©efyinfen unb ©auerfraut, SBürften unb 95icr

nodj allerlei SlnbereS genießen, fo erftaunt, wie eS ber biebere Deutfdje ift,

Wenn man iljm berietet, baß eS ftd) in 3luß(anb audj für ifjn ganj gut leben

taffe. 2>a3 ift ja in ben lebten 3a^ren etwas anberS geworben. ©8 ifl jefct

SKobe bei ben franjöftfdjen Sournaliflen, $u reifen unb Don ifjren Steifen ju

ersten, ja, man fann fageu: freute erfahren bie ftran$ofen mefjr in üjrer

treffe Don unferem Seben als wir in unferer Don bem bei tynen, — wenn

man Don $ariS abfielt. SS ift Dtetteidjt nidjt o^ne 5ftufeen, einmal StwaS

über bie „^roDtn^ ju berieten, Don ber td) in ben legten 3^«n einer wiffen=

fdjaftlidjen Slrbeit wegen fo jiemlidj ade Sßinfel burdjftöberte.

(gineS DageS faß id> in Sloignon im #otel de l'Europe, einem ber

ausgezeichneten alten ©aftfyäufer, an benen granfreidj reid) ifl, einem, baS

für baS 3Bof)lbef)agen beS ©afleS unb nic^t nur bcS SEBirtljcS beregnet fc^eint.

fjreilic^: an ber £afel warS fo langweilig wie überall in ber SEBelt. ßinfS

ein fc^weigfameS amerifanife^eS ^Saar mit jwei müben löc^tern, rcdjtS ein
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#err mit bcm rotten 33änbchen im itnopfloch, her wohl ben 3)eutfdjen in mir

witterte. Ueber ein Ijöflidjeä ©rinfen beim deichen ber ©auce famen hrir

ntc^t hinaus, äber in ber #au£flur, wo für ßeute Don minberem ©efüfjl

für ihre gefeflfe^aftti^?n Schichtungen eine 93anf gegenüber bem Serfchlag

beS weiblichen *ßortier$ — er ijt in 3rranfreid> immer weiblich — aufgehellt

ijt, würbe bie Unterrebung balb lebhaft, ©ine gemixte ©efellfchaft: ber

#err Dberfellner, ber, nachbem er fein SBerf bei itifd) getrau unb feine

(Zigarette angefheft hotte, jtch als Wann Don Sßürbe füllte; ber Sleifecourier

ber Slmerifaner, ein Italiener, ber Don feinem ©efdjäft fpradj: bie Eouriere

bitben — fämmttidj Italiener — eine ©efellfchaft mit bem ©ifc in '»ßartS

unb übernehmen SReifen meift für ©ngtänber unb 9tmerifaner nach alter

SBeife, im Dicrfpännigen 9teifewagen, ben Sag ju 200 fjrancö. £>er Steifes

plan wirb nad) 9?ew=?)orf gefehlt, ber SBagen jieht in ©outfjampton unb

SalaiS am $afenbamm, burdj fdjöne ßanbftrecfcn wirb futfdjirt, langweilige

werben mit ber (Sifenbaljn jurücfgelegt, ber Smerifaner brauet unterwegs nie

bie £afdje aufzumachen, außer wenn er ftch ein Slnbenfen taufen will, ber

aWarfdjatl ja^tt überall, forgt für 3We8, er fennt unb erflärt bie gan$e äßelt,

ift in allen Rotels (SuropaS ju #aufe, fpric^t alle ©prägen, wirb überall

mit großer #odjad)tung Don SBirthen unb ©efdjäftSleuten aufgenommen, benn

er unb feine ©efellfchaft ftnb nufcbringenbe ßeute; er fann bafür forgen, baß

feine $eerbe gut gefüttert unb gepflegt wirb. @r paeft bie Äoffer au£ unb

ein unb überläßt feinen Opfern faß nur ba$ ®eljen, Sffen unb ©Olafen

atä felbftönbige 9teifeleiftung. 5)ie 35icrte in unferem Äreife war baS fyübfdje,

nicht mehr gan$ junge SRäbdjen in ihrem Skrfdjlag, Slfäfferin, ©traßburgerin,

bie aber nur noch ein paar beutfdje 93roden, genug jum ^otefoerfehr mit ben

wenigen burdjfommenbcn 2)eutfchen, ftch bewahrt hatte.

5)er Italiener hatte ba3 SBort. (£r mochte bem ^ranjofen unb mir

feine ©ewidjtigfeit baburd) jeigen Wollen, baß er Don $>eutfdjlanb erjäfytte.

3)ort felje e8 anberS au£ als in ber Stepublif : bie 93aljnfjöfe, bie #otelS, bie

©efdjäfte, — welche bracht, granfreid) bleibt flehen: tfranfreidj merft nid}t,

baß eS überall überflügelt wirb. 2)ie ©Ifäfferin hotte ihre £eimatf)ftabt be=

fudjt unb berichtete ftaunenb Dom neuen ©traßburg, baS fte gar nicht wieber*

erfannt fyabt. Der Dberfellner Dertfjeibigte bagegen bie $eimatf), mit ihrem

großen (S^rcnfc^ilbc *ßari$, bie ©Ifäfferin ^a(f ihm fdjließlidj babei. 9lber

bie Äampfroeife ber Seiben war unftdjer, ber Italiener, bem fie freiließ nicht

entfRieben bie Sßaljrfjeit ju fagen ftdj trauten, ging als Sieger fort unb $ene

entfe^äbigten ifranfreidjS sJ?ieberIage in ber Srflörung gegen mich, baß ihnen bie

SJeutfdjen bodj noch Diel lieber feien als bie 9?ation, bie eben Dor ben

Slbeffiniern auögeriffen fei. SBie 3)a5 nur möglich fei, ein #eer, ba§ ftch

achtet, ju fliehen, ftch gefangen ^u geben! 3ch bachte im ©tillen : „9?a, na! u
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2lber 9led)t fjatte bcr Italiener. 3$ war im Srityjaljr 1884 in

©orbeau?;, wo bicrgeljn Jage Dörfer eine große ÄuSftellung eröffnet worben

war. 93orbeau$ ift eine ©tabt öon etwas mefjr ©inwofjnern als £annober,

etwas weniger alStföln, reirf| burd) feinen SEBein, feinen £anbel, feinen £afen.

reidj burdj feine alte Saufunfi, bie anfefjnlidje römifdje 9lcjte aufweifl. S)ie

SluSjWIung war gefdjmacfooü angelegt, überragte aber feincSwegS bie beutfdjen

SanbeSauSfiellungen. J)ie Place 4e Quinconces, auf bem ftc ftanb, bietet

überhaupt nur etwa 100000 Ouabratmeter ©runbfläcfje. ©ie war aud) jefct

noefy in einer SOBcife unfertig, wie wir eS bei unS bodj nid)t gewöhnt jinb.

SEBaS midj intereffirte, baS Äunfigewcrbe, bot faft nur bie befanntenr freiließ

meifterljaft borgefüfjrten parifer ^Jarabepferbe auS ben 2Be(tau$fhflungen. 9Son

örtlidjcr (Eigenart war wenig ju fpüren. SSor Gittern überraftfyte mid} aber

ber SWanget an „Xoilette" in ber ©tabt felbft. 33orbeau£ erlebte jwet große

3eiten ber 9Zeugeftaltung: unter Subwig bem ^önfjc^nten unb ©ecf^efjntett,

wo bie ©tabt ju einer mobernen gemadjt wutbe, unb unter ber britten

Sftepublif. (Sin großer *5ßarf, bie Äirdje ©t. ÜKaiie, bie ©tjnagoge, bie

Uniöeriitätbauten, bie (Erweiterung ber ©emätbegalerie u. f. w. fmb iüngfter

£erfunft. Slber ben ©runbjug tyat bie ©tabt nodj t>on ber großen 3«t beS

adjtyeljnten 3al)rf)unbertS, bie öorneljmjten Straßen unb Sauten gehören fcer

©podjc ber Könige an. 3)aS, waS bem Steifenben ^unäc^fl inS 2fuge fällt, bie

eigentlich mobernen Einlagen aber, bie SBerfefjrSmittcl unb bie tfynen bienenben

Sauten, fmb nad) beutfdjer $luffaffung gerabeju fümmerlid). 5)08 Empfangt

gebäube ber parifer ßinie fann man mol)l breimat in baS Ijannofcerfcfje ober gar

fölnifcrje fyineinfteefen, baS ber©üblinie iftjwar größer, aber bodj eine Anlage,

bereu ftd) eine beutfcrje©roßftabt beinahe fdjämen würbe, ^ferbeba^nen unb anbere

SSerfefjrSmittel ftnb in einem freier finbticken ©ntwicfelungftanbe, Die beiben großen

Sweater waren trofc berÄuSftetlung gefdjloffen, baS Theätre Francis $war offen

aber jum Tingeltangel benufct; audj baS TheAtre des Folies Bordelaises

btente als cafö concert. ÜJfan fonnte trofc ber mit Diel 9?ef(amc inS SBerf ge=

festen SluSfteHung in ganjSorbeauf nidjt ein anßcinbige§©tücf fefjen, wie idj benn

in einem zweimonatigen tfrüfjlingSaufcnifjalt in ©übfranfreidj nur in £ou=

Ioufe ein Ztyattx offen fanb; baS afltäglicfj wieberljolte ©tücf war: Le

Royaume des Femmes, eine parifer 3farce, gegeben t)on einer parifer Truppe

jum (Entjücfen beS jungen 9)ianneS, ber midj begleitete unb ber gar nidjt

empfanb, wie (notig ftdj baS ^ßublüum w%enb beS ganjen ©tüdeS benahm.

SEBeit fdjlimmer als ein italienifcrjeS. 6S ift gerabe^u fläglid), %ü fefjen, in

wetdjer SSerfaffung baS fran$öfifdje Sweater ftd) bepnbet. T)as englifc^e mit feinen

auf 2lu3fdj(ad)tung eincS ©tücfeS wanbemben Xruppen ift no4 gut bagegen. $ier

giebt cS faft nur eine parifer S3üf)ne unb nur ber Slbfatl öon bort wirb in bie

^rotinj gefenbet; unb wenn auc^ in ber ©aifon fyier unb ba eine SSü^ne ftc^
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}u belferen Stiftungen aufträte — in bin ©äberu nnb größeren ©täbten —

,

fo flaut und an ba£ f leine £of* unb ©tabttf}eater ©ctoöhnten borf) eine

geiftige Seere in franfreich entgegen, btc fdjier unerträglich fdjeint, felbft mir,

ber ich in Deutfdjtanb ein fauler Ifyeatergänger bin.

Unb tt)ie in ©orbcaur, geljt eS öon ©tabt ju ©tabt. Die Meinen,

fdjmufcigen ©ahnfjöfe jinb ein ©eroetö, ba§ ber SBettberoerb ber großen @e=

feflfcfjaften, bie ba$ franjöjtfc^c ©ahnroefen befjerrfchen, feinen ©egen bringt,

bag er thatfädjlich roohl nur in ber Durchführung einiger ©Ijüge für bie

internationale, nach ^artö unb in bie ©aber eüenbe ©efeÖfehaft fid) rüor>(tr>atig

äußert unb ferner in ber $öfje ber erhielten Dimbenben. 3$ ha& e wenigpend

in fjfranfreich feinen ©ahnfjof gefetjen, ber fid) nüt ben neueren beulten unb

englifdjen Anlagen auch nur einigermaßen meffen fann, auch ™fy *n ^ar^-

©ine anbere auffadenbe 93erfc^icbcnt)eit jmifchen ben fran^büfcr)cn unb

ben beutfehen ©täbten ift, baß bort jener ffranj neuer Straßen fehlt, ber bei

unS jum ©efammtbilbe gehört. Die ©täbte fehen älter, ehrtüürbiger au8

al« unfere, auch in§ innere erftreeft fich nicht ba$ Umgejtattungtoefen.

©ielfach täufcht bie langmeilige ©erablinigfeit ben ©efudjer. Die michtigften

©tragen Don 9?anjig, 9touen, ßöroen (Stjon), 2lngouleme, Dijon, Nantes,

GhartreS, 9?enne3, JlmienS unb anberen ©täbten gehören, roie jene Don ©or=

beaur, in bie $t\t bc3 fünfzehnten unb fechjehnten 8ubroig3 unb jener $tit

an, in ber bie ©täbte jum $Ruf)m be§ unrühmliehften ber franjöjifchcn Äfönige

mehr ober minber gelungen 'IßarlamentShäufer unb Denfmäler auf großartigen

neuen ^(ä^en unb ©traßen errichteten. 2Ran barf lief) burdj bie in ganj granf=

reich h^rfchenbe ßeibenferjaft ber Umtaufungen nicht irr machen laffen: an biefen

Boulevards de la Republique, de Thiers, de Gambetta, de Carnot ift

nur ber 9tame au$ ber nachnapolconifchen 3«t. 3ene ^ßromnjiaittyrannen, bie

unter Öubroig bem fünfzehnten bie Neuregelung ber ©täbte erzwangen, jinb

jefct ©egenjianb ber ftäbtifcfjen Danfbarfeit geroorben. ©ieleu l)at man ©tatuen

gefegt. $hrc ©ebanfen leben noch fort, benn immer noef) geht ba3 3beal

be3 ©täbtebaueS auf ba§ ©rfchließen be8 ©tabtinnern burd) breite ©erfet)v3=

linien au3, beren ©auten im ©til ber parifer, alfo ziemlich eintönig, au$=

geführt roerben. So beroeifen S. bie großartige Rue d'Alsace-Lorraine

in Douloufe, bie Rue Petrarque, je$t de la Republique in Slüignon nnb

noch manche anbere, ba§ e$ ben ©tabtern nicht an ben SWitteln fehlt, im

©inne £außmann$ eine große ßinie in bie roirren alten ßentren hineiuzu=

führen. Dabei faden benn öiele Käufer, entfteht ba3 Scbürfniß ber 2lnfiebe=

lung an anberer ©tätte, ber ©tabterrocitcrung. 2lber biefe toüjieht lieh

feineSroegS in ber 9lafchh«t rüic in Deutfchlanb. Die ©et>ölferung ttächfi

nur langfam, bie ^nbufirie nimmt nicht fo geroaltfam ju, ber Stanjofe ift

fonferöatiöer in feinen ßcbenSgcmohnheiten. ©r bleibt fo lange tr»ie möglich
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in feinem bequemen a(ten $au« mit ftiüem $of unb weitem ©orten, wie e«

in ben Sorfiäbten be« achtzehnten 3ahrhunbert« entjlanb, in feinem jiäbtt=

fegest £otel, ba« er im ftrühjahr mit bem Sanbftfc toertaufdjt. Den Slnfor-

berungen an Sequemlichfeit ift in ben alten Käufern fdjon bielfach genügt.

9Wan fragt nicht t>iet nach ßentralheijung, ba ber Äamin noch in @f)ren jle^t.

2Kan begnügt ftch mit ben alten formen ber Beleuchtung unb ber h&u«lichcn

Sequemlichfeiten, weit in Srranfreidj ber Segriff eine« $aufe« au« ber 3***

t)on 1750 bi« 1870 mit bem eine« ärmlichen #eim« nic^t gleidjbcbeutenb ifi,

wie bei un«. ©o lebt man auch in ben alten Oaftyäufcm, bie in ben fleinen

©täbten jumeifl auch bem ©ifenbahnoerfefjr nod) genügen, freilich giebt e£

auc^ neue #äufer, wie ba« Dorjüglid) gepflegte $otel Dioollier in Douloufe,

ba« ©ranb $otel in ftjon, ba« $otel be (a ©locfje in Dijon — um bauon

nur einige ju nennen — , Prachtbauten parifer ©tite«. lieber waren mir

freilich bie alten Käufer ber ÜRitteljtäbte. SDfan befommt ba ein gute« 93ctt

unb ein gute« Diner. ©in 33ett mit Gimmel unb ^übfe^en, fauberen DüU=

Döingen, in bem ©inem ganj jungferlich $u 9Ruth wirb. 3m Äamin,

wenn« falt ift, ein tüchtiger $oljf(o&, Deppiche unb ÜRöbcI oft Derbraucht,

aber fcoruehm. SWan ^at ganj unb gar ben ©inbruef, in einer guten ffa=

milie $au«gaft $u fein. Die SSebienung meift burch SKätraer, bie in ihren

wei§en langen Schürten fchneU jur £anb ftnb. Äein lächelnbe« ©tuben^

mäbchen, — wer auf (Eroberungen au«gel)t, wirb in ber franjoftfehen ^ro--

öinj feine SRechnung überhaupt nicht ftnben.

@« geht ju Difcf). Die franjöjlfche Äleinflabt fennt bie „Kneipe"

nicht, auch nicht bie „9ie(touration\ SBenn man nach beutfdjer 9trt üor=

mittag« um jehn Uhr ober nacht« um jwölf Uhr ein Seafflcaf mit geröfteten

Kartoffeln Ijabm wiö, fo fann man gan$e ©täbte ablaufen: man befommt

e3 nicht. Die %xt, wie bei un« in ben SMcrftuben, auf fchmufcigem Difd),

etwa mit einer Rapierferöiette, ba« ©ffen oorgerüeft wirb, auf bem Detter, ber

at« SBappen ben Slbbrucf be« fettigen ^eflnerbaumen« am SRanbe trägt, ijt

felbfi in einer franjoftfehen 93auernfneipe nicht benfbar. 2Bte öor ihrem

Schlafen, fo haben bie Sranjofen oor ihrem ©ffen mehr Sichtung. 2Öie ba«

©chlaffofa, ba3 in Deutfdjlanb noch umgeht, mir ein SKerfmal ber Un=

fultur fcheint, fo auch bie ©itte, an einer Difchccfe formlo« fein SWahl ein=

junehmen. 9Kan binirt unb foupirt in granfreich- 23ci un« gelten beibe

äßorte für ben Äu«brucf erhöhter Snbietungen; in ^ranfreich binirt auch ^
Fleine SDlann. ©r ißt, wenn irgenb möglich, ein paar ©cridjte, er befommt

fie ficher im ©aftljaufe. Unb wenn man $wei granfen anwenbet, fo fann

man in gan§ granfreich auf c*u flute«, fauber aufgetragene« ©ffen rechnen,

ncbjt einer halben %ia\^t guten SBeine«. SEBenbet man brei granfen an, fo

fommt man fchon in jene Siegionen, wo ba« ©ffen anfängt, au« bem @e-
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fc^äft in« SJergnügen ^hiübcr ju fpictcn. Dann wirb bcr Lettner mit mütter=

lieber Sorgfalt ben ©alat ^erric^ten unb mit SRath jur Seite fielen, um eine

©peifenfotge nach ben Siegeln ber Äunft jufammengufiellen, Wenn man e« nicht

Dorjieht, an ber großen ©afltafcl mitjueffen.

Diefe ijt meift gut befudjt, ba bie ^unggefellen ber ©tabt fjier ihre

SWahljeiten nehmen, wie e« t>or &t\ttn auch in Deutfdjlanb gefdjah. Dann

geht« laut unb luftig bei lifdje ju, namentlich im ©üben, wo ein 93i8djen

Särmen einmal jum Dafein gehört. Der itetfner mu§ bodj ber 2Belt geigen,

wie er ftdj ptadt, ba§ e« nicht an ihm liegt, wenn nicht SHe jugleich bebtent

werben. „Passez la suite!" flingt e« mir noch im D^r, wie ber ffellner

ju ©arcaffonne mit bröfjncnber Saßftimme in ba« 3Iu«gabefenfter jur ffüdje

hineinbrüllte, ©r fdjwifcte reblich. Unb als ber ©trom ftd) verlaufen hatte,

jog er feinen SRocf au«, (ledte fich eine ©igarette an unb fefcte fidj ju mir,

ate bem julefct ©efommenen unb julefct 3ufrtebengejhtlten. SBtr waren am

SKorgen greunbe geworben. 3dj ^atte iljn nach einem Slrjt gefragt, weil ich

ba« ©eficht öoH SluSfdjlag hatte, ber fidj fetbjl auf bie Wctfjaut be« «uge«

erflrecfte. @r fjatte mich auf einen ©tufjl an« Sanfter gefegt, ben Sßirth, bie

Sßirtfyiu unb bie ©eftrenge au« ber Stüidjt ^injugerufen. 9?ach adfeitiger

Unterfudjung erflärte ba« foflenfreie ärjtlidje $on$tl: „©« ifl nicht«, — e« ift bie

©onne!" Unb fte Ratten Stecht: bie (JrüfjlingSfonne am ÜRittelmeer, bie

föflltc^e %Qfyxt nach einem ber fliüften SBinfel ber 2Belt, ber öerlaffenen ©tabt

Sföaguelone bei Sette, glitte mir ben balb geseilten ©traben jugefügt.

©arcaffonne, — unvergeßliche ©tabt. 3$ will fjier nicht öon ihrer

©djönheit berieten, t>on ihrem feierlichen ©ruft unb ber ©ewatt Ujrer Sau*

maffen. Slber man empfinbet bort unten wie faum in einem anberen 2anb;

(frich ber SBelt ben #aud) ber ©efdjidjte. 3n ©übfranfreich faft mehr at«

in Statten, ©ine ber großen Unwahrheiten, bie buret) ^JariS in bie 2Belt

gefegt werben, ift bie ber ©inheit ber fran^öftfehen Äultur. Dort unten, wie

ganj im Horben in ber ^Bretagne unb wejllichcn' DZormanbte, im alten Sffanbern

unb im alten SSurgunb, begegnet man ben ©onberwelten, bie auf bem jebt fvan-

ä'öufdjen ©oben entftanben, e^c ^Part« ftch er^ob, ehe bie flugen 9tecf)ncr ber 3^te

be grance Herren am StWittetmeer unb am ffanal, am Djean unb ben Sogefen

würben. SBer mit ben ©innen beS Slrc^tteftcn bort reift, Dem reben bie

Sauten eine ©efchichte, bie mit bcr öon ^ßariö au§ oerfünbeten nicht übereinflimmt.

3wei gewaltige ©ei^e^mächte treten un5 in ihren jerfchlagenen fechten

entgegen: ba3 ftoljc SWönchthum ber 93urgunber: ©lunt), ©iteauj: mit ihren

weltbehcrrfchenben Äongregationcn; unb ba§ Sllbigenfenthum be§ ©üben«, 5)a§

heißt jene cvfte 3^it be« ^umani^mu«, bie im ©üben 3franfreich« in ^Religion,

SBiffenfchaft, Dichtung, töunft ftch äußerte unb wie überall jum ^ampf mit

SRorn führte. Die SBunben, bie bamal« bie 9?orbfranjofen ben ^rouen^alen
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beibrachten ftnb furchtbarer als jene, bte £>cutfchlanb auS feinem fReltgionftiegc

heimtrug. SDtit einem Schlage enbet baS Sonberlebeu eineS Mühenben 95otfe8,

beS fortgcfcljrittenften feiner 3*it. ÜRan muß gefehen hoben, lote bte prunfcnb

Dornehmen gothifchen Kfyorbauten ber norbfrangbftfchen fflerifer ftdj an bie alten

fchtichten unb weiträumigen Kirchen beSSübenS anlegen, wie fdjrcienb ber Sßiber-

fpruch in ber Sauweife beiber SSölfer x% um ju erfennen, baß ber®laubenS=

Weg mit bem geiftigen SKorbe beS Unterlegenen enbete.

SBenn man bann ben Horben burchweutbert unb ficht bie SReihe mitteU

alterlicher Dome burch, bie ba§ zwölfte unb Dreizehnte ^alphunbert aufführte,

fo erfennt mmt beutlich, baß biefer Sieg nicht Zufall war, fonbern ba§ bort

eine gerabeju einige Ätaft unb ©röße ber Sluffaffung f^errfc^t. Die ©othif

ift, baran zweifelt 9?iemanb mehr, in ihrem ganjen Sefen franjöfifd).

SEBir in Deutfchlanb, wie bte ©nglänber unb Italiener, waren im breijehnten

unb tierjehnten Qahrhunbert Schüler erft ber 33urgunber, bann ber eigene

liehen granjofen. Die ©othif wirb erft beutfdj in ber norbifchen liefebene

im toierjehnten, in Dbcrbcutfchlanb im fünfzehnten 3Qhrhun^/ in ber fo=

genannten „fc^Iec^ten 3eit". $lber wenn mir DaS auch fla* ^ar, ehc *n

eJranfreich Don Dom ju Dom wanberte, fo überfam eS mich mit SRiefen=

gcwalt, al§ ich &or ^efcn ^erriie^en Offenbarungen nationaler #raft ftanb.

Dort erft lernte ich ©obineauS 3^^eorie t>on ßangföpfen unb 9tunbföpfcn unter

ben ^"jofen toerfiehen. Diefe Dome fmb fränttfd), erbaut Don jenem $erren=

üolf, baS granfreich $raft unb friegerifche Düdjtigfeit gab. 3n jebem alten S3ilb=

werf treten unS bie fchlanfcn, fchmalgeftchtigen ©Jänner unb grauen entgegen,

auS benen eigentlich ber ©cfammtabcl SuropaS befteht, bie Söhne ber ger=

mamfdjen äBelteroberer. Unb wie bie Qfcenplifce unb Strubclwifce bie echte=

ften ©ermanen fmb, trofe ihren nach flcwifchem ©runbbeutj entftanbenen Siamen,

fo fteeft biefem norbifchen Sanwefen beS alten granjien unb 33urgunbS ber

germanifche Äern tief im ©eblüt, im ©egenfatj ju beut gaßifch=gried)ifch-romani=

fchen Süben. Die Deutfdjen, bie Normannen, bie Sangobarben tonnten

ber fränfifdjen Anregung, beren $unftibeal folgen, weil e§ bem' ihrigen t)cr=

Wanbt war, ber Süben eftanfreichS fonnte eS nicht. Dort blieb bie ©othif

ftetS ein grcmbeS, bort ftarb überhaupt bie $unjl auS, feit eS fein eigenes

2$otf3tl)nm mehr gab, fte neu ju gebären.

Man geht im Süben unb in gewiffem Sinne auch m &cn flcinen

Stäbten ber 9iormanbie burd) tiefen Verfall. Die Stäbte füllen nicht mehr

iljre alte ©rö§e. 2öie arm erfd)einen (£outance3, 33atyeu£, ßifteu£ neben ben

heften il)rcr alten Äunft! Ratten Stäbte wie ßaon, SoiffonS, SeuS je

ifathebralen bauen fönnen, wären fte früher gewefen wie heute? Unb wie liegt

Mc§ im Süben in Krümmern, — bie Älöfter, bie 93urgcn, bie Stäbte!

2i3oht blitzten neue ©emeinwefen auf, aber man ^at überall ben ßinbruef,
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als fei ba$ Site größer als baS 9?eue, als überrage bie fitere fyter bie Sülle

bort. 3$ wag midj barin tauften. 8ber wer ©täbte wie 9ligue$;2)torte$,

SMUencute bei 2ltignon, Earcajfonne unb anbere faf), wirb bie Sttefeneinbrücfe

nidjt loS, baß ^ter bie fran$öfifdje Einheit auf Sernidjtung beS <SübenS auf=

gebaut würbe unb baß biefer audj ^eute nodj ftdj ntdjt ert)o(t habe, obgleich

bie ©tunbe ber Staate fam, obgleich bie Keinen fcfywarjen ©attier beut burdj

bie ffriege fiubwigS beS SMerjehnten gefdjwädjten ffranfenabel in ber 9teto=

lution bie Äöpfe tottenbS abfdjlugen unb nun Patt feiner fjcrrfdjen.

Obwohl nun bie unbebingte fünfilerifdje Sorherrfdjaft granfrcidjS im

©Mittelalter feit bem jwölften ^aljrhunbert, feit bem 9tiebergang unfereS <StaatS=

wefenS, aud) für 2)eutfd)lanb unleugbar ift, fo haben Wir bod) feit bem fünfzehnten

Sa^r^unbert feinen ©runb, unS tor franjöfifdjer tfunft ju terneigen. EinS ber

großen Safdjenfpielerfunftftficfe ber franjöfifdjen Äulturgefchichtfdjreibung ift, baß

fie bie Äunjt glanbernS, fo weit eS feit bem fiebenjehnten, adjtjefjnten unb theik

weife erft neunje^nten Sahrfjunbert ju 3franfreidj gehört, ber franjöftfdjen

jufdjreiben. 2Bie bei bem funflgefdjidjtlidjen Setrieb, ben fiübfe, <2d>naafe,

®pringer unb Änbere in bie SEBelt fefcten, ber gothifdje Dom ju SWefc öor

1870 jur franjöftfdjen, nad) 1870 $ur beutfdjen Äunft gehört, fo ift in ben

fiefyrbüdjem ton ©oefe, Sioflet (e 3)uc unb anberen ber 3)om $u Doornijf

(£ournai) unb 93ergen (üftonS).niebertänbifd), ber ton Äemmeridj (Eambrai)

unb Strebt (?lrra$) franjöftfdj. SOBer ben Dingen auf ben ©runb geht,

wirb finben, baß baS bicrjeljnte unb fünfzehnte !Jahrhunbert m ©tunbe nur

eine niebertänbifd)-burgunbifd)e Äunfi in 3ftanfreidj unb gar feine franjöftfdje

Äunft fennt, bis auf wenige SuSnahmen, baß biefe erft mit ber 9tenaiffance

erwarte unb baß ftc balb im Älaf|iji$muS erftarrte. hieben ber Ueberrafdjung

über efranfreicfjS ©röße unb SMclgeftaltigfeit im SWittelalter überfommt ©inen

balb baS @efül)l ber Slrmuth in ben fpateren fy\ttn. 3)a ift freiltdj nodj

eine fehr §od) ftehcnbe, edjt fünfHerifche SRenaiffance. 9lber fie wirb fdjon

abgelöft burd) bie $offunft ton 'ißariS. 3n ber 2Kttte beS feehjehnten 3alp

hunbertS erfdjeint biefe fertig. Unb ton biefem Slugenblicf an giebt cS feine

franjöfifdje $unft meljr, fonbern nur nod) eine parifer. SSon außen, aud) auS bem

SluSlanbc, wanbern ticle tüdjtige ficutc nad) tyaztä, ^ßartö fenbet oiele in bie ^rotin§.

9lbcr bie geiftige Verarmung beSfianbeS fdjreitet rafd) fort. 2Bir3)cutfrf)en haben

un8 gewöhnt, tom ^ariä ber beiben torigen S^hthun^rte gcblenbet, fie ju

überfchen unb nidjt ju erfennen, wie namcntlia^ ba3 beutfd)e Sauwefen ba§

franjöftfa^e in jener 3C^ überragte unb wie tiel am @Ian$ ber SJunft beS

©onnenfönigS nia^t fran^öfifa^, fonbern niebetlänbifa^ ift, — fo $um 33etfpicl faft

bie ganje 33ilbnerci. 9Battcau (lammt auö bem ^ennegau feiner ©eburt unb

auS Slanbcrn feiner Äunft nach- @r fjat gewiß mit feineit Sdjulfrcunbcn

in SalencieimeS „bietfeh" gevebet, wie man e3 hcute noc^) ^ort ^ört -
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Siefe geifitge Ärmuth in bcr ffunji bauert an. 63 giebt feine Seiftung

als bie in ^ßariS. 9Kan tyat be^^afb nur ju oft ben Sinbrucf, als fei bie

ftunfl in ben "ißroDinjjtäbten nur ju ©aft. 3n ihren ÄuSfteflungen mit <ßari$

wetteifern ju wollen, wäre (Sd)ertid). 3hre SRufeen finb jum Xtyxl feljr gut,

ermatten t>on ber Stegirung moberne Silber jugewiefen, !aufcn felbft. 3)aS

SKufeum ju 8mienS mit feinen ^errtic^en SreppenhauSbilbent Don $ut)Ü be

Ch<U>auneS wirb jnir unDergeglid} fein. Sie ÜDiufeen fönnen ftdj gar nicht

annäfjernb mit ben beulten an altem SScfife meffen. 2Bie wir, wollten wir

auS 2Rüncfjen, SreSben, 93ertin, Äaffel, ÜBien unb jahlreidjen anberen ©amim
tungen jufammcntragen, waSwir auf beutfdjer ©rbe, auS beutfchem Sürßen*

beftfc unfer nennen, granfreichS ©gentium weit hinter un$ laffen würben, fo

übertrifft unS ffrantreich auch nicht an SBerth ber neuen (Erwerbungen. SEBoht

faufen unfere $un(toereine unb ^ßroDinjfammlungen öfter einmal ein „hübfcheS"

83ilb, baS ftdj bann nad) jeljn fahren als ©djunb erweijt, aber ich glaube

nicht, ba§ eS in fjranfreich wefentließ anberS iji, ich glaube auch nicht, baß

bie Dcrwenbbaren ©ummen größer finb. Stur auf ^ariS fommt bort mehr

als auf irgenb eine beutfdje ©tabt. $n CSincm übertrifft unS ffranfreidj aber fidler

:

in feinen Senfmälcrn, namentlich in jenen für ben legten großen Äricg. 2BaS ba

auc^ außerhalb Don 'ißariS aufgeteilt ift — gefdjaffen jlnb fte alle in ber #aupt=

ftabt— , jeigt bie Dolle Sebenbigfeit, bie frifdjere, leibenfdjaftlidjere Slrt beS 6rfaffenS

ber ©ebanfen. SMelfad) finb eS bie gelbherrn, bie gefeiert werben: fo ßl)cmjt)

in 8e 3J?anS. 6r ^at mir einen befonberen (Einbrucf gemalt, ba baS 2>enf=

mal für bie Don ihm geleitete ©flacht inbireft auch mir gilt. Sort, Dor ben

Sporen ber ©tabt, nach ^enen w m& ***** twrgeffrecfter Siechte weift, ju benen

hinauf bie 9Zationalgarben am Södel ju fliegen fcheinen, ^abe auch w$ *m
©chnce gelegen, Doli (Srftaunen barüber, baß bie Srrangofen nicht ben Sftuth

fanben, unfere bünnen ©chttfcenlinien über ben Raufen ju rennen unb ftd}

baDon ju überjeugen, baß fynttx unS fein SKann mehr flehe, — bamatS,

als ich ium crPcn 3Kolc bie „^reDinj" SrranfreichS fa^, als ich hun^crt

Kilometer in fefjr großer ©efeflfdjaft ju $uß burchwanberte.

3d) war balb nach bem Äriege wieber hinüber gefahren. 2HS ich

1876 in SuneDtfle, ber erften ©renjftation , bie ich machte, um baS bortige

©djloß im fefjen, in ben ©djloSplafc einbog unb Dor ©ruppen Don plau=

bernben ^ürafficren ftanb, ben getnb Don früher plöfelid) fo nah öor m»r fah*

ba gab e8 mir innerlich einen 9iudf. 3ch gtaubc, i^ ha^c hm Bewegung

gemacht, als riffe ich ba§ ©ewehr Don bcr ©djulter. 3)a§ gab ftch ja fpäter,

aber e^ erging mir Dor bem Senfmal S()an§t)§ boch faft eben fo; ganj ge=

mütfjlid) ift mir nie in granfreich geworben.

3ch feinn mich nicht beflagen, baß mir je etwaS Unangenehmes wiberfahren

wäre. Sa ich ^e 9lbt"icht ^atte. Diel auf ben ©traßen unb ^Jläften ju jeichnen, alfo
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Sauwerfe ju ffiföiren, erbat ich ^ierju bie Srlaubniß toon ber franjöfifchen

9tegirung. 3<h ^abc ein gan^e« SIftenbünbel mit burdj granfreich gefdjleppt,

ba ba« Ärieg«mimfterium mir biejenigen in feiner Serwaltung befinblichen

hiftorifchen Sauten auSbrücflich benannte, bie id) jeirfjnen unb Photographien

bürfe. 3m Allgemeinen befleißigte ich mich aber trofcbem ber größten $uxüd=

Haltung unb fjabe ben t>on meiner Steife benachrichtigten ^oliaeibeljörben feinen

©runb jum Singreifen gegeben. Um alle« 2J?iUtärifd)e machte ich öorft^tig

einen großen Sogen. Aber wenn auch fonpt in ©afthäufern unb auf ber

Saf)n mir fein SKenfd) ju nah trQt fetfcft toenn meine £crfunft befannt war,

fo fonnte ich m^ ^öd) c^ncr Semerfung nicht beschließen: ber SRadjefrieg,

ben granfreidj plant, ifl nicht ein 3e^un9Phantom ' cr wurzelt tief im Solf,

e« ift ber eigentlich tefcte unb tieffte polttifche ©ebanfe be« 93olfe«. SEBährenb

ich *m ®üben reijk, fpielte fidj bie fieler Affaire ab. Da ftanb ja freilich

in ber ^Promnjpreffe fehr tricl bumme« 3eu9- ©nc 9r°ße marfeiöer Leitung

warf alle« (Srnfie« bie grage auf, ob bie franjöftfchen Dfftjiere „avec ces

Gretchen" tanjen follten, unb fam in einem anberthalb Spalten langen

Seitartifel baju, ihnen wtirbige 3utücffjältang 5U empfehlen. Aber bie @r=

regung war ba, faß tief im Solf unb war nicht Don ben 3eitungen gemacht.

9Jfeift tjabt id) eS xn Sranfreich für gut gehalten, fo Diel wie möglich

ju fdjweigen, namentlich potitifchen ©efprädjen mich ju entjiehen. Aber oft

geht Da« nicht, namentlich fran^öfifcher Sicben«würbtgfeit unb tor Allem

franjöfifcher 9?atoetöt gegenüber. Da war ein alter fübfranjöfifc^cr Abt>ofat,

beffen Sammlungen ich befehen mußte. Da« Unglücf«wurm fammelte <ßh ot°-

graphien nicht um ber bargefteflten ©egenftänbe, fonbern um ber photogra=

phifdjen Schönheit willen. @r liebte unter ben Deutfdjen „ Amstangle" ($anf=

jtöngl in SRünchen) unb ich mußte ba« ganje bre«bener ©aleriewerf burdj=

fehen, obgleich ich eigentlich nicht nach Sejier« gefommen war, um ben 3to«=

grofehen üon Dijian ober bie Sijrtinifcfje SWabonna in Photographie ju fehen.

Aber e« war reijenb in bem £aufe, in ber ProtrinjfUmmung, bie e« burdj=

jog. Die immer in ©djwarj gefleibeten grauen unb Stäbchen, ftttfam

jurütffjaltenb wie überall in ben Äleinftäbten granfreich«, großäugigen

Äinber, wieber ftet« in Schwarj gefleibet, ba« faubere, trauliche #au«, ber

etwa« gefdjwäfcige (Sifer bc« Alten, bem 3rremben ju bienen. Unb bann fam«

alfo bodj auf ^olitif. Da« erjle 2Bort ijt immer ba« felbe: SBarum giebt

Deutfdjlanb nicht Slfaß-ßothringen herau«? 323a« will e«, baß e« un« mit neuen

Jhiegen bebroljt? Denn bei jebem granjofen fteljt bie Ueberjeugung feft,

baß Deutfdjlanb bie Abfi^t ^abe, wieber über ftnmfreidj ^cr^ufatten^ unb

baß e« nur beffen „würbiger Haltung" gegenüber unferen Anjettelungen &u

banfen fei, wenn ber neue Jftteg bi«ljer termieben würbe. Der ganje Stuffen-

taumel ift ein ©rgebniß ber Ärieg«angfl unb babei eine Hoffnung auf enb=

23
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tid)e Sßiebcrerftattung bcr ücrlorenen ^robin^en. Saß ©Ifafc einji beutfch mar,

ift bi$ ljeute bcm franjöfifdjen Soll nod) nicht Mar geworben. Sic jlannen

©inen an, ber üon einem Siecht SteutfdjlanbS auf Slüdcrfhttung fpridjt, ba3

beffer fei als jenes 3rranfreidj§. Site mein Slbüofat SBieberhcrfieflung ber

alten ®renjen als 93orbebingung eines bauerhaften SrriebenS mit Suropa

erflartc, gab ich ihm 3)ie3 ju, nur mit bem SBunfch, baß als „alt" bie 3eit

bor ben (Eroberungjügen £ubwig£ be§ Vierzehnten, öor bem dreißigjährigen

Äriege gewägt werbe, wo 33ifanj (23efan<?on) nodj freie 9teich$ftabt, loul unb

93erbun beutfe^e SiSthümer, ätreebt Habsburger 99eftfc mar. ®r warfpradjlogunb

e§ fam ihm plöfclich ber ©ebanfe: 2flein ©Ott, fottte 5)eutfd)lanb einen Ärieg

anbetteln wollen, um bie ©renjen ßubwigS be8 3)rei$ef}nten wieber fyer§u=

fieüen? ©3 gelang nid)t, ifjn ju beruhigen, ihm ju betonen, ba§ wir fo

wenig 9?idjtbeutfd)e wie möglich in unferem SJeidj ^aben wollten unb baß

wir nicht baran bähten, bie Surgunber wieber ju germanifircn unb un£ auf

bie „Dietfche" im ^Departement bu 9?orb ju berufen. SReine Unoorjichtigfeit

hinterließ eine bunfte Slfynung oon furchtbaren ^Ibftc^ten in feiner ©eele.

©ben fo marS fpäter im 9?orboften, wo mich ber 3ufatl ouf ber

93a^n mit einem üDiajor jufammenbra^te unb ein jmeiter 3"fatt wty ju feinem

9?adjbar an ber fonft leeren SBirtfyStafel machte, ©r Hatte mich gefragt, ob

id) — ber Sprache nach — au3 ben anneftirten ßänbern fei, unb id) Ha^c

ihm geantwortet: „^ein, oon ein SBenig weiter bahinter!" Unb nun Iic§

er mich nicht loS, jwang mid), bei Sifdj fifcen ju bleiben unb üon bem bor*

trefflichen ßanbwein — e§ war in ber ©homPa9nc — c*n P00* Stafc^cn

trinfen $u Reifen. 3dj neugierig, wie bie 93ejaf)lung geregelt werben

würbe, ba er immer einfdjenfte, id) mich aber bod) ™fy freihalten laffen

wollte. 3)ie ©ad)e töfle nd) fcr)r einfach*. Sßein, fagte er, wirb bom #otel

nach ^Belieben jum 3)iner geliefert. A discretion. Unb wirflich, bie 2)i3=

fretion beS 2Birtf)eS machte feinerlei Umflänbe, felbft als wir mit fehr ge*

rotteten Äöpfen aufftanben, um brausen etwas Suft ju fdjnappen. gür,

wenn id) nicht irre, brei granfen hatte ich gut gegeffen unb fdjon fafl über-

reichlich getrunfen. 9J?ein Partner, ber ein alter Sroupier unb fichtlich fein

großer (Seift war, trug bie ©hrenlegion un*> ^ fragte ihn, wo er fie ftch

geholt ha^c: 93« ©eban, bei Orleans, bei ße 2KanS. 9?a^ @eban

war er nach 93c(gien übergetreten unb an ber öoire wieber in§ geuer gc=

fommen. ©r erzählte mancherlei SntereffanteS. 3d) fragte ihn: SBarum feib

3h* benn am ahnten 9Joöcmber, nach *>er Schlacht bei 6outmicr§, nicht toor*

gegangen? 3hr hattet unS ftcher nach ^Q^S jurüdgeworfen. „Söaren ©ie

benn babei?" „Natürlich, unb Wenn mich nicht SlfleS täufdjt, hat mein 5Re=

giment, bie günfunbneunjiger, breimal 3hnen gerabe gegenübergeftanben!" Unb

nun war bie Sveunbfchaft erft recht gefd)loffen. ©S machte ihm SSergnügen,
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ba§ idj ihn mon eher ennemi nannte, bafc wir fo manche (Erinnerung auS=

tauften fonnten. „?llfo warum gingen ©ie gegen Slrlenat) nicht öor, wo wir,

eine gefdjwächte 3)imfton, bie jurüefroeichenben Samern aufgenommen hatten?"

„#a, mein ©ott, eS fchneite, eS war ein «gmnbewetter, mir Ratten gefönten" . .

.

„33et unS fchneite eS auch unb wir ftnb bodj noch in ber Sladjt rücfwärtS mar=

fd)irt, ©tunben lang, weit wir unS nicht benfen fonnten, ba§ $h* nicht an=

greifen tt>firbet.
M

„ SilierbingS, eS fehlte ber @lan. .
." „Slber woju," fragte

er weiter, „bie ©raufamfeiten, bie Sure ßeute an Unfdjulbigen vollführten!"

Unb nun erjäljlte ich ihm t)on unferem Stelfcjug <*n ber ßoire, toon

©ambettaS Aufrufen, unS wie tolle £unbe ju beljanbeln, bie mir an jeber

©trafjenede fanben, fcon ben Sloufenmännern, bie unfere ßeute nieberfnallten

unb un§ bann, wenn mir ifjr 3)orf geftürmt Ratten, erflärt'en, nicht bie

Später ju fein, bie feien fort, mit ber furjen pfeife im SWunb ladjenb auf

bie rauchenben Klinten Briefen, bie öon ben angeblich ©eflohenen jurücfgelaffen

feien, bie bann ein grojjeS ©efdjrei erhoben, wenn man ihnen nicht glauben

wollte unb fie unfanft anpaefte. Unb er erjagte mir wieber toon Algier unb

£onfin, wo fte eS noch ganj anberS gemalt hätten, er erjäfylte nicht als

fjranjofe bem 3)eutfd)en, fonbern a(S®olbat bem ©olbaten, fo ba§ ich mir

fetner offenherzigen ßebljaftigfeit gegenüber ganj ^inter^öttig borfam.

Unb bann fragte er: „SEBoju bie riefigen Lüftungen, bie bie Sänber

nic^t ju ertragen öermögen? 2)eutfct|lanb hat bamit angefangen." 3$ fagte

ihm: UnS befommen fie ganj gut. ©eutfdjtanb geht nicht ju ©runbe an

i^nen, fonbern blüht auf ttrie feit bem fünfjefjnten ^ahr^unbert noch nic^t,

£anbel, ©ewerbe, Sßiffenfdjaft, Äünfie blühen bei unS trofc ben 9lü(tungen.

2Bir »erben alle Sage jiärfer, fampftüdjtiger. Unb nun fam bei ihm bie

SButh über franjöftfche SWißöerhältniffe jum SDurchbrud): „3)iefe Slboofaten,

bie unS beherrf^en, unb biefe $uben, bie unS ausbeuten!" Später brachte

er mid) mit ein paar Äameraben in einem ÄaffeefjauS jufammen, wo bie Dffi=

jiere eine 9lrt Äafino, WenigfknS einen SRaum für fich, hatten. 3>iefe ^uben!

war bort baS Stichwort. 3dj *)a&c *oum i^walS in 2)eutfd)lanb einen fo toer=

biffenen 3w&enhajj gefunben wie unter biefen jungen Scannern. SretjfuS

war ihnen ber StjpuS beS jübifdjen CffijierS: „Unb wir haben üiele jübifdje

©enerale. SBeldje (Erfahrungen werben wir im Sfriege gegen einen jaf)lung=

fähigen Seinb machen!" SBie man neben bem Petit Journal baS 93latt beS

Slntifemiten 2)rumont, La Libre Parole, am SWeiften ben Keinen SRann

auf ben ©trafen ber ^romnjfiäbte lefen fteljt, fo glimmt überall ber^ubenhaö

in ber franjöfifchen Nation neben bem Skutfchenfjaß, oft mit biefem bermifcht,

weil bie 3uben fämmtlich auS Deutfchlanb fämen, um Sranfrei^ ju öernichten.

©nblich famen bie franjöfifchen Dffijiere auf ben 3)eutfchen ffaifer ju

fprechen. „3)aS ift ein SWannü 2)er terfteht bie franjöftfche Nation, einen

23*
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folgen brausen ttrir." „SBenn er bamal$ M
, tief meinSKajor — nur toaren

loieber beim SBeinc —, „als er bie beiben als Spione üerurfeilten Wannt*

ofpjiere freigab unb bei Sarnot« (Srmorbung fo fdjöne SBorte tttegraphirte,

nach tyatü getommen märe unb ftdj an bie ©pifce ber franjöfifdjen Slrmee

gefteöt hätte, mir hätten Me gerufen: Vive rEmpereur!" Unb ber ganje

ßhoruS ber jungen Dffriere fHmmte'laut jubelnb ein: Vive l'Empereur!

Die UI)r ber alten Äatfyebrate fdjlug 3»ei. 3$ badjte, e8 ttrirb 3eit,

toieber in8 $otcl ^eimguge^en. UnterroegS brummte ich mir bie Seife t>or,

bie ich als 3unge mit Segeificrung beflamirt c)attc:

„Dann rettet mein Shrifer moljl über mein ©rab —
Stei ©^werter flirren unb blifcen —
Dann fteig idj geroaffnet Ijeruor au* bem ©rab

Um ben ftaifer, ben Äaifer $u fdjfifcen!"

Sluct) mir hatten einft für frembe ffaifer gefchmärmt. Sorüber, t>or=

über! SiSmarcf h°t unferer Nation ba8 Sfinbettfjum genommen, — bic

fjranjofen fyatten nodj feinen SiSmarcf. . . Unb am anberen Sage richtete

ich e£ fo ein, baß ich meinen lieben geinb nicht mieber faf). 3?d) fürchtete,

U)n fönnte bie (Srinnerung an feine Segeijierung etmaS fafcenjämmerlich jiimmen.

Salb fuhr id) ^eim nach Deutfdjlanb. Äuf bem Sahnfjof $u Sifanj

feine SKöglichfeit, fieft über bic Slnfdjtt'tffe nach bem @(faß ju unterrichten, Selbft

für baS offizielle ÄurSbud) ijx jcnfeitS ber ©renje ba8 Vichts. 3$ mußte

in Seifort lange auf bem Sahnhof liegen unb ^atte 3eit, bie Fahrpläne ju

ftubiren. Die beutfe^en 9lnfd)lüffc waren mcnigftenS auf ben Äarten bezeichnet,

©roß ftanb auf bem ©ebtet ber 9ieidj$lanbe Alsace-Lorraine. Son ber

großen Schrift AUemagne ftanb baS A bei ÄeljL $ein ^ünftdjen feiner

ßinien berührte ben SRfjein. Die Sahnücrmattung hat jroar anerfannt, ba§

®lfaß=ßothtingen nic^i mehr fran^öfifch ift, fte erfennt uidjt an, bafc eS $u

Deutfdjlanb gehört. Unb roenn man nach SKontbeliarb fommt, bem alten

ttmrttembcrgifd)en 2Römpclgarb, bann fäfjrt man an Sauernhäufern mit hohem

Dach unb attemannifcher Änorbnung oorbei. Sange ehe man Seifort erreicht,

jeigen ftch bem Solfsfunbigen beutfehe Spuren, beutfehe ©rfcheinungformen.

Slber ber elfäfjifd)e Schaffner jenfeitS ^Setit Eroir, ber legten franjöftfchen

Station, fragte mich noch franjöftfdj nach ber 3^hr'ar^c ' 3$ ^be mir DaS

entfehieben oetbeten. Die 9)?itrcifenben fahen mit Sngrimm ben bisher fchtueig»

famen Safyrgenoffen an. „Voilä un patriote allemand! 1
* fagte @iner ffaih:

laut hötjncnb $um Änbcrcn. ©3 fct)icn ihm fet)r fonberbar, ja mor)I gar als

eine belcibigenbe s
Jio()cit, baß man ton einem beutfcr)en Seamten auf beutfehem

Sobeti beutfehe 5lnrcbe forberte.

DrcSben. SorneliuS ©urlitt.

1
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IS Stubolf #ilbebranb, bcr gortfefcer beS grimmfchen 2BörterbuchcS, am

achtunbgwangigflen Dttober 1894 baS 3C^^^C fegnetc, hinterließ er

eine große 3<\f)l t>on 3reunben, bie ben liebenswerten SRenfchen beweinten,

utib eine gasreiche ©c^oar t)on begeiferten ©filtern, bie ben geliebten Seljrer

unb SDleifter betrauerten. 3$ felbft fyabt ifjn nicht perfönlidt) gefannt unb

fenne auch fein SebenSwert nicht. SEBenn trofcbem ber SInreig, öon bem 8er=

faffer ber „lagebuchblätter eines ®onntagSphilofoph*n"*&tt fpredjen, bie natür-

liche ©djeu Dor ben bieten fjreunben beS 2RanneS unb Äennero beS ®elef)rten

überwinbet, fo gilt 3)aS vielleicht als ein rcchtfcrtigenbeS 3e^en öon *>er ^iefe

beS (SinbrucfeS, ben bie naäj bem lobe if)reS Urhebers gefammelten £agebuch=

Blätter auszuüben vermögen.

$)aß $eDer, ber bie fjeber gur $anb nimmt, [ich ftreibt unb fonft

nidt)tS — unb gerabe derjenige am ©ichtbarften, ber eS am (Sifrigften gu

üermeiben fucfjt — , ift bie Urfadje aller $reube unb allen üRißbetjagenS an ber

Secture auch ba, wo ber ^n^att ber 3)arfteüung atlcS ^erfönliche auSguffließen

fdjeint. 3n ber troefenffrn 9lbf}anblung wie in bem fdjttmngöoüfkn ®ebid)t

ift eS bie <ßerfön(ichfeit beS SlutorS, bie mir fudjen unb finben, bereu £)uft

un5 besagt ober wiberjfrebt, unS jiärft ober fchwächt, unb nur lieben unfere

©djriftjtefler nicht, »eil wir fie genießen, fonbera fie gewähren unS ©enuß,

weil wir fic lieben. SBir empfinben eS mit Vergnügen, baS SBefen unfereS

SlutorS in Uebereinftimmung mit bem unferigen gu fefjen, unS felbft bon

außen betätigt gu finben. 2)en eigentlichen ®enuß beS ßefenS aber gewährt

eS un8, bie Uebertegenfyeit ber fremben 'JJerfönlidjfeit anjuerfennen, giebt bie

©inftcht in beren Vorgüge, baß fte unS unfer 3beal oorjeigt, bem wir felbft

bewußt ober unbewußt gujtreben unb baS wir fo ftdjer gu erreichen ^offen

wie unfere ewige ©cligfeit. 3)er ©enuß beS aufrichtigen SeferS ift benn

auch &em ^ aufrichtigen 33eterS wohl vergleichbar unb bie Segcichnung beS

SüchergimmerS als eines ^eiligthumeS feineS SefifcerS, als eincS StaumeS ber

Sammlung unb ©rbauung, ift gut begrünbet. 3)abei ijt eS nicht nötljig, baß ber

Sutor unfer SBefen in feinem gangen Umfange erfaffe unb errege. Dft genügt

eS, wenn er unS auS einer ©timmung, bie, an fich unS fremb, vom ©trom

unferer 3«t unwiberfiehlich in unS hineingetragen tüirb, fonft hctauSführt,

oft, wenn er unS einen SluSblicf eröffnet, ben nur bie einfache ÜRedjanif

unferer geifiigen Vergangenheit bisher berfchloffen h^lt. 2>en größten, ben
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mit bcr fjeißejicn ©efjnfucht toerlangten ©enuß aber bereitet er bod), wenn er

ftch an irgenb einen bunflen unb bieten 2^eil unferer ©eete, ben wir toie

ein Jrembe^ immer fdjmerjenb gegenwärtig fügten, oljne aus eigener Äraft

ihn jum ©inflang mit bem ©anjen bringen ju fönnen, ^ilfreic^ wenbet, baS

Dichte löft, baS Dunfle Märt, ba£ ©tumme unb Unbewegliche fdjwingcn

unb tönen madjt, — fur$, wenn er un£ ein ©tücf Weiter führt auf unferer

93ahn ber ©elbftbefreiung. grcilic^ fann Da8 fein Such teilen, ba8 nid)t

biefen Dienft feinem Urheber Dörfer geleijiet hätte.

3n feinem einunbfechjigficn Safyre unterbrach $ilbebranb feine ßeben&

arbeit, um biefe 9luffäfce ju fcfyreiben: an ftd) eine jiemlich rätselhafte Sache

auf ben erften Vlicf. Doch erleben mir e$ ntdjt feiten, ba§ gerabe bem l)ui=

gebungöoUften Arbeiter im ßeben ein Slugenblicf fommt, ba er an bem SBerthe

feiner Arbeit irr wirb, bem 3rocifel berfäüt, ob nicht bo<h für ben eigentlichen

ßebenSjwccf bcr ©rfolg in anberem Verufe größer gewefen wäre. Dann ent-

läbt ftch biefer 3weifel wohl manchmal wirtlich in einer Dhat °&er m c^em
SBerfe auf fcheinbar frembem fjetbc mit einer urfprünglichen &raft, bie ade

üorhergehenbe wohlgeorbnete ßeijtung in ©chatten ftcöt. Den nebenbei er=

rungenen ©ewinn fejijuhalten ober öon irgenb einer ßafi be$ 3rrthumeS ju

befreien, ift bann meifi ber ©inn foteher SBerfe unb ba3 ©leidje für ben

Sefer ju leiten, ihr unoergänglicher 2Bertl).

Die Dagebudjblätter ftnb eine f^tuc^t au8 ber ©elchrtcnftube in$ ßeben.

©ie fmb eine %iud)t au8 bem Slmt, bem ©rwerb, ber ©efeflfdjaft, au3 ber

©roßflabt, au3 bcr mobernen Äultuf überhaupt, »ie fie heute mit fafl förper=

haft hönbgreiflichen unb jubringtidjen *ßhan*omcn ^en 2W*nfchen fo brücfenb

umficht, baß ihm faß ber Slthem ausgehen broht. Unfer Flüchtling flüchtet,

aber er toerirrt fich nicht, ©eine bisherige ßebenSarbeit läßt er ja liegen, fafl

t)öüig liegen, gleichgiltig, beinahe feinbfälig gefHmmt. SIber bie SBerthfchäfcung

ber Singe, wie fie un$ eine trieltaufenb|ährige Vergangenheit be8 2ttenfchen=

gefchlechteS im ©anjen boch jiemlich unjweibeutig hinterlaffen fyat, au$ bem

eigenen fleinen -Mißbehagen herauf, üon ©runb au£ in Frage unb jur Unter«

fuchung ju flellcn, fällt i^m nicht ein. Von einer Umwertfjung aller Serthe

ift er himmelweit entfernt. Seinen Stugenblicf benft er baran, ihn höbe ba£

ßeben eine neue, unerhörte ßc^re gelehrt unb ju beren Propheten berufen.

Vielmehr ift er ein unerfd^ütterüd^er unb tief ergriffener Verehrer ber Vers

gangenheit; unb wa3 fie in unenblichen 3eiträumen öor unferem winjigen

Däfern unb ohne biefe3 Dafein geleiftet, erfcheint ihm fo groß, baß er gegen

bie flüchtige Form Don hcu*e öon tiefem ÜRißtrauen erfüllt ift. sticht in

bem ßeben, fonbern in un3 fieht er ben 2Wangcl unb feine glucht jirebt nur

au3 einem ©chein= unb SBahnleben in jenes ßeben ber SEBirflichfeit, in bem

alle Dinge einen fo ganj anberen Slnblicf gewähren, in bem fie fetbjt ohne
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Bernüttelunq, frei uon bcn Verhüttungen crfonncner unb berabrcbetcr ©chäfcung,

mit ihrem eigentlichen unb wahren ©inn an unS Jjeran unb in unS Quirins

treten als bic 3leuf;crungen eineS f) öderen ©eiftcS, nicht, um unfere Serben

gu gerrütten, fonbern, um unfer SEßefen gu nähren unb 311 bilben. 3n bic

ruhige, jtärfenbe liefe biefeS Sebent niebergutauchen, jkebt er mit einer ©ehn*

fucf|t, bie almen läßt, wie fetter er unter bem oerwirrenben treiben beS

SßerftageS gelitten haben mag. @o flingt benn feine ©timme aud) im An-

fange gang wie bie eineSbon fernerer 5franfheit ©enefenben. 9Kit gebämpfter

Stebfeligfeit, fyalb im ©elbftgefpräeh, fyalb an bie Umgebung gewenbet, wie

im ©piel bie neu ermatte $raft berfudjenb, plaubert er in ben erflen 2(b=

fdjmtten leife cor fidj ()tn unb ftnbet an ben f(einen ©egenftänben feiner

Setrac^tung ein innige^ Schagen. 2Iudj ber £on oergnügter ©elbjiironie,

wie er in biefer UebenSroürbigen $armloftgfeit nur auS bem ®efühl beS ®e=

borgenfeinS nach überjknbener ©efafjr hcttiorjugehen pflegt, fehlt nicht. £>a&

er aber auch oa f^on' ocr 2fofc feinet ©emütheS unb ber SReichhattigfeit

feincS ®eifkS entfprechenb, manche emffc unb wichtige Srage berührt unb mit

manchem überrafchenben ©eifleöblife beleuchtet, manches melberfprechenbe Xtyma

anfdjlägt, wobei ber Cefer fofort empfinbet, bafe eS nicht beim Besprechen

bleiben wirb: baS SllleS giebt auf ben erften ©eiten fchon bie angenehmjie

©ernähr für baS Äommenbe. 5)ann wirb er ern{i unb immer ernjter. S)ie übcr=

ftanbene ®efahr erfcheint größer, ber Bericht beS SBiebergefehrten wichtiger,

©eine überwunbene Sfranfhett fcheint unfere gegenwärtige, feine geheilte unfere

unheilbare, er geigt unS, ba§ er boch (StwaS mitgebracht, baS nur er mit=

bringen tonnte, baS unS ohne ihn für immer verborgen geblieben wäre. @r

geigt unS, baß bie Lebensarbeit jebeS 2Jcenfchen eine Blüthe trägt, bie, für

bie anbere SWcnfchh^it abfolut unentbehrlich, unerfefctich, unnachahmlich, bie

Slrbeit jebeS (Singeinen gu einer Belehrung für 2lfle macht unb beShalb allein

unS gur ©rfüllung jener fjohcn ©ebote verpflichten fann, auf ber baS 3U=

fammenlcben ber SRenfchen beruht. 3iemüd) lange [jäh er biefen höchften

©chwung, beffen feine ©ecle fähig ifi, feft, um bann langfam herabgufteigen.

Bereichert gwar, aber boch reftgnirt, mit übergeugtercr ©hrfurcht DOr ocm

gewöhnlichen lagewerf ift er mittlerweile, noch ehe er bie fjeber für biefe

Sleußerungen feines 3)en(cnS nieberlegt, gur ftiücn, altgeübten ©eler)rten= unb

Sorfcherthätigfeit gurüefgefchrt. ©0 finb bie lagcbucfjblätter ein echtes ßebenS=

buch geworben, ejnS jener Bücher, bie als baS unaufhaltfamc ßrgeugniß einer

wirtlichen 'JJerfönlichfeit für W\U unb Fachwelt einen hohen SSBcrtr) haben,

weit fie für bie Berfaffer einen unfdjäfcbaren SBerth gehabt haben, weil fie

jener cingigen r)öc^flcn $raft entfproffen, in beren unbegrengter Bewunberung

baS arabifchc ©prichwort mahnt, ba§ jeber 9Kann in feinem Seben einen

Baum pflangcn, ein $inb geugen unb ein Bud) fdjreiben fott.
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Wit anfpruchSlofcm Schagen prälubiren bic Auffäfce: „2>a3 2cibmj=

2)enfmal in ßeipjig", „©n ihtopf öon ®oetf)e
M

, „Die Donletter im 2Rufif=

Unterricht
4

', „9ticharb SBagner unb Aufregung", ,,©wa8 jur ©efchidjte be$

ßunfiblicfeS." Diefe fragen fpielen mit, tfjeilS gewollt, t^citö ungewollt,

manchmal wirflich unter ber 93ewu§tfein3fchwelle, balb leife anregenb, balb

ergreifenb, immer aber auf ber ©runbftimmung fanfter, nie oerlefcenber 8b=

wef>r, befdjeibener unb bod) beftimmter ©clbßbehauptung. Daß £äf)ne($ ßeibnij

bor ber alten £ljoma$fd}ulc unter ben Aepfethaufen ber Dbftweiber feinen

rechten ^ilofop^eneinbrucf machen will, baß man über bic heutige ©oetljes

forfdjung, wenn man wollte, eine feljr bo^afte Satire fd)reiben fönnte, ba§

bie SKufif Weber jur Qual ber Äinber noch jur Exaltation ber Srwadjfenen

beftimmt fc^eint: Da§ fmb Ißroteffc, beren feinfmnigem ^pumor man ftdj leicht

unb gern anfd)lie§t. Die Anregung, nachjubenfen, wie hoch heutzutage bie

SBogen cineS miffterfianbenen 9ieali$mu$ in ber töunft gefliegen fein mfiffen,

baß fie beunrufjigenb bi$ in bie ©tube eine$ folgen ©ele^rten gebrungen ftnb,

erhält man obenbrein. Unb bie Ablehnung be8 Aberglaubens bon bem ©elbffc

jweef bc§ ÄunftwerfeS, ber #unft an fidj, unter beffen ©d)U& unb ©djtrm

^eute Unglaubliches in unferem ganjen Äunfileben berbrodjen wirb, Fönnte

unauSgefproben nicht beutlicher auSgefprochen werben. Die ttcffle aller äjtfjetü

fchen fragen, waS t>on ber 2Baf)rnehmung ber Außenwelt biefer unb waS un$

angehört, ob ein £olbein unb Dürer ober ein ÜRiflet unb Dhoma, ein ^Raphael

unb 3Richel Angel o ober ein Jünger unb Soecflin mehr bon ber SBelt ober

nur AnbereS üon ber SBelt gefehen, wirb jwar nicht beantwortet, aber bod>

fchweigenb gefteüt. 3Wan glaubt, ihn flogen $u hören, wie in bem SWangel

an üftaecenen, in ber ungenügenben SDiitarbeitcrfdjaft ber Äunftgenießenben

bie fchwere £ranff)eit unfereS heutigen $unftleben$ befte^t. Die geborenen

©roßen unb bie geworbenen ©ro&en bon heute fmb bor Allem ©elbgrößen,

bie AlleS fyabtn unb ju geben h^^n, ©n3 aufgenommen, — 3eit. SWit

bem Telephon giebt ber $?imftfreunb unferer 3eit bem erjien, bem berühmtefien

Saumeifter ben Auftrag ju einem N$alaft, ju einer SBtlla, mit ber SEBeifung,

nur ben beften unb berühmteren 2Mcr, 93ilbf)auer, ©olbfehmieb, Deforateur,

©artcnfünftler beziehen unb ba§93efie, 2Jiobemfte, Äoftbarfk in ber „bejlen

©port$eit" &u liefern. Der Gljcdf beS Sauherrn unb ber ©chlüffet beS $alajie$

in ber £janb be§ berühmten Ardjiteften wcchfcln bie ^läfce, unb inbem ber

Auftraggeber über bie ©chroelle feines ÄunftwerfcS geht, erfährt er jum erjfcn

ÜKale, wa§ eigentlich baS 9Jcuefte, Sefte, tfoftbarfte auf allen ©ebieten ber

Äunft ift unb wie fchneü e8 gemacht werben fann. Daß bann bem 2WiUionen=

aufwanb eine ©adjc entfprungen, bie fünftlerifch nicht ber Siebe Werth i% baoon

reben bie 3>iflcnöiertel ber ©täbte aller ©rößenorbnungen eine bezweifelte

©prache. SBelchen ©enuß aber biefe Jhmftwerfe ihren Sefifeem gewähren,



9htbotf #Übebranb. 345

baöon fd^tücigcn fie, wenn auch laut. 9llS „baS unüberfpringliche ©runb=

gefefe atteS tfunftwefenS, baß baju nid^t btoS baS Schaffen beS ÄünftterS,

fonbcm auch bie SDiitarbeit bcr ©eniejjenben gef}5rt\ bezeichnet £ilbebranb in

feiner Sprache bie Sorberung, beren Unerfüllbarfett eine Blütfje ber Äunft

in ber ©egenwart ausstießt, ffllit ber immer bereiten unb nie befolgten

SWahnung jur StücKeljr jur alten $eit ffließt bie Betrachtung öon ber ®e=

fehlte beS S?unftblicfeS. hieran reiben jtd} bie fedjS perlen ber Sammlung:

,,2Bie man öon liieren lernen fann", „SBie Sachen fdjön macht, (StwaS

jum Segriffe ber Schönheit", „GftwaS öom Sterben", „(Sin nicht auerfannter

BerS öon ©oethe", „(StwaS öom Seben", „2Bie 2Bahr unb ®ut gufammen=

Rängen". @S giebt wenig ©ebrucfteS in 3)eutfchlanb, baS biefen fecf)S 2tuf=

fäfcen an bie Seite geftettt werben fönnte. @S giebt aber auch wenig, baS

bem Berfud), eine Borftettung baöon $u geben, einen größeren Söiberftanb

entgegenfteflte. Sticht bie Bielgeftalt, fonbern bie liefe beS SebenS ift $ilbe=

branbS Sache. @S ftnb nur wenige ©egenftänbe beS SebenS, bie er inS äuge

faßt. Stuf biefen aber öerweilt fein Blid mit unvergleichlicher Stühe, geftigfeit,

©ebulb unb StuSbauer, mit ber ernften, innigen, warmen S^eilna^me, öor

ber allein bie 3)inge bie lefcte §üKe abgreifen, t)or ber bie 2Baljrf)eit wirtlich

naeft geht, nicht bie Sßahrheit an fid), baS ©efpenft, fonbern bie wirtliche,

lebenbige SBafjrljeit, baS 3)ing, gefefjen öon einer ^Jcrfönlic^fett. Diefe ZtyiU

nähme unb bie (Srtenntnift, als Bebingung unb @rgebni§, fliegen auS feinem

fetfenfeften ©lauben an bie Bernünftig(eit atteS SEBeltgefchchenS, einem ©lauben,

über ben er (ein SBort öerliert, ben er bei bem Sefer öorauSfefct wie baS 2cfen=

(önnen. S)iefcr ©laube, beffen SBefen Eingabe jwar, aber auch Selbftbe=

fd)eibung ift, läßt ben 93licf nicht weiter öorbringen, als biefer felbft tragt.

Äein Sftachrücfen mit bem Setb, (eine jubringlic^e <?rage.
s
Jiur WaS baS 2)ing

felbft offenbaren Witt, nimmt er in GSntpfang, er geht nur ben falben gßeg

ju einer Sache, bie anbere £ä(fte muß fie felbft gehen. Seine* Achtung öor

ben ®ingen ift unbegrenzt. 2)aS moberne Belauern ber ©rfcljeinung unb

biebifche 2lb(rafcen öon (Sigenfchaften ift ihm unbe(annt, unfaßbar. 3)iefer

eJrömmi'g(eit öerban(t er feine Stonbe. Sie ift im ©runbe nichts 5lnbereS

als eine Slb(ehr öon ber Ueberfchäfcung beS begrifflichen 3)en(enS, bie tyutt

alles Kulturleben unheilöofl genug burchbringt. Daß Beobachtung unb Begriff,

baS bewußte unb witHürliche ^antiren mit jenen abgegriffenen ®ominofteinen,

bie unS bie Borwelt in ber ©eftalt ber Begriffe fjinterlaffen jum 3wec(e ber

rohen Berftänbigung, baß wir wenigftenS nicht mit ben Äöpfen an einanber

unb an bie ©egenftänbe ber Sßelt rennen, nicht befonberS weit in unb an

bie Sßirdichfeit führen, ift feine fefte Ueberjeugung. 3hm Pc^t fich baS 3Belt=

bilb immer noch als Sternenhimmel bar, ber 3war mit Sichtpünftchen befät ift,

mit feiner bunflen Unenblichfeit aber ben ßtchttheil unfaßbar übertrifft. 3)aß
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nic^t au8 bcn 9?ad)ricf}ten bicfer ßidjtpünftdjen, fonbern au$ bcr 2efjre bcr Un=

enblidjfeit meljr Slufflärung unfereS eigenen fcelifcfyen DunfelS $u ertoarten \\t,

ifl ifym jtocifelloS. Die breite unb tiefe Unenblicfyfeit, bie jtmfdjen ber bürftigen,

jerfyadten, djaotifd)en SBelt ber Segriffe in jufammenfjfingenbcm, ungebrochenem,

einigem Strom baf)inflie§t, fdjeint ifym in ifjrem unerfc^öpflic^en 9teid)t^um

unb iljrerfietS bereiten ffreigebigfeit mc
*J
r 8U bcrfpredjen als bic angefhengtejle

unb befle ©eljirnarbeit. Da§ mir meljr jum ©mpfangen als jum ©eben,

mefjr jum ßernen als jum Sefjren organiftrt ftnb, öerpflidjte un8 mefyr jum

©tiflfjalte.n als jum ©ormärtSbrängen.

#ier berührt ftd) fein Denfen unb 3ftf)len mit jenem ©oetfyeS in nrnnbers

barer Uebereinjlimmung fo fcl)r, baß eS if)tn felbft um bie eigene geijttge

©elbftänbigfeit biefem SWeifter ber SBcltbetradjtung gegenüber bang wirb.

3nfofern ber äuffafc „©in nidjt anerfannter SerS bon ©octfye" Nerton Äunbc

giebt unb burd) fein ©d)i(ffal bodj bon bcr ©runblofigfeit jener 33cfürd)tung

3eugni§ ablegt, mag eS erlaubt fein, furj barauf einzugehen.

Die 2Waffenmüf)le im tfürnbadjtfyale bei Ilmenau foü ©oetlje im

3afyre 1831, nadjbem er am Xage oorfyer auf bem ©idelfyafjn geroefen, befugt

unb in baS Sfrembenbudj ber SKüfjle bie folgenben Serfe eingetragen Ijaben:

Sange f/ab
T

idj midj geftröubt,

(Snbltd) gab id) nadj:

2Benn ber alte 3Renfdj jerftäubt

Söirb ber neue roadj.

Unb fo lang Du Da« nidjt (>aft,

DtefeS (Stirb unb Söerbc,

93ift Du nur ein müber ©aft

Sluf ber bunflen ©rbe.

DaS urfprünglidje Slatt mit bcr £>anbfd)rift beS Didiers fei einmal

geflogen unb burd) eine 2Ibfd)rift erfefct tuorben. Diefe fanb ^ilbebranb in

bem Sud), unb tüäfjrcnb er üd) ber jmeiten ©tropfe als beS ©djtuffeS beS

©ebidjteS „©elige ©ef)nfud)t" au« bem Dioan roofjl erinnerte, glaubte er,

aud) in bcr erfkn eine biSfjcr unbefannte ßeiftung ©oetfyeS ju feljen. 9ftit

Feuereifer fudjt er btefe $ermutf)ung burdj eine 3lctl)e für fein güljlen unb

Denfen aufterorbentlid) eftaraftcriftifd^cr ©rünbe ju ftüfcen. Sei ben ©oettjes

gelehrten pnbet er feinen Slnflang. Auel) bic Srcigniffe geben if)m Unrecht.

Wod} $u feinen Öcbjciten wirb ber $crfaffer in ber ^ßerfon beS Anthropologen

unb 3rcenarjteS, bc3 geitgenoffen uno SetnunbererS ©oetljeS, in Sodann

©Ijriftian 9luguft $einrotf) entbeeft, bem fclben ^cinrotf), bem ©oetlje im

3af)re 1823 in ben naturnriffcnfdjaftlidjen ©Triften ben äbfdjnitt „Sebeutenbe

3örberni§ burc^ ein einziges geiftreic^eö ffiort" gemibmet ^at. Unb mcrf=

roürbig: biefem felben Auffafc unb bem fclben geiflreit^en SBort ^einrot^d

oon ©oct^eS gegcnflänblic^er $lrt, §u benfen, ^atte ^itbebranb ein paar ©eiten
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fcorher, bcn wirtlichen Sutor beS 33erfeS beinahe mit bem Slcrmel flreifenb,

in tiefjler Uebereinftimmung mit feiner eigenen 2luffaffung goethifdjen SBefenS

bie SSeflatigung feiner UnterfReibung gtmfdjen 2Bort= unb*©achbenfen, wie

er eS nennt, entnommen. 2Belch reijenbeS ftinben im 9Scrfcr)Icn unb 93er-

fehlen im ^inben, — weld} ein 3rrthum, ber beinahe ben ©enuß ber ©nt=

beefung enthält!

£at in biefen fedjS Sluffäfccn ber ©eher ju unS gefprodjen, ber nur

berietet, bem ©laube unb Unglaube, SSerjlänbniß ober Unjugängtidjteit ber

3u^örer unb bie SBirfung beS eigenen SBorteS gleichgiltig finb, fo hören mir

in „Srauer nnb Ireue", „^rophejeiungen", „©Ute alte $tit unb gortfehritt",

„Die Siebe beS ^Jrinjen ßubwig" bie rein weltliche Spraye eineS SBottenben.

©S ftnb politifdje Sluffä&e, in benen eS jidj nicht mefjr um baS ©ein, fonbern

um baS ÜWein unb Dein fjanbett, fo fcr)r ber Serfaffer felbji, tief befangen

in einem jeitgemäfcen üKaffenibealiSmuS, barüber im Unttaren ifl. Dem ein?

fachen, anfpruchSlofen ©djulmann, für ben bie irbifdjen ©djäfce unb bie

Äräfte, unter benen fte ihren *ßlafc Weddeln, fdjon in fet)r befdjeibener @rö§e

bie SJorfteflbarfeit üerlieren, bämmert aud) nicht ein ©ebanfe baran, baß bie

©roßpolitif einfach ©roßerwerb wie bie tfletnpolitif Äleinerwerb ifl, baß

jener fo wenig 3bealeS anfangt hrie biefer unb baß feine gelben ber erflen 2lrt,

bie großen (Einnehmer, fcon bem $eerbengefühl beS lanbläufigen Patriotismus

eben fo weit entfernt ftnb wie ber große SluSgeber ©oetfye, baß ihr SEBefen

eben barin ru^t, baß fteSnbhnbualiften unb weber Äommuniflen ber ©mpfinbung

noch beS SeftfceS ftnb. SSon bem ©tanbpunft ©octtjeS, ber oon fid) befennt,

baß er für feine 93ilbung eine SKiflion (Ererbtes unb eine anbere (Erworbenes

ausgegeben, baß ifjm jebeS 33onmot einen Seutel ©olbeS gefoflet, $u jenem

9)orfS, ber auS ber Settelarmutfy beS ©ölbnerS als ©ranbfeigneur ftd) jur Stühe

fcfct, ungebilbet bis auf bie Änodjen, ben Dan! im ÜRunbe: „Da ^at mich

ber Äönig in bie ^Jrooin^ gefc^miffen unb hat mir ba ein paar ©üter wie

einem alten $unb einen Änod)en Eingeworfen, aber ich fanrf noch balfen unb

beißen", füt)rt it)m feine S3rücfe. Doch eben biefe Unflartjeit giebt feinem

Vortrag auch in biefen ^Ibfdjnitten einen liebenSwürbtg milben, üerföfjnlichen

unb erträglichen Ion, ber fonft jeber ^aranguc ja fo unerbittlich oerfagt ifl.

Slber auch bie Sßirfung einer folgen ifl ihm oerfagt, ba iljr ber SebenSnero,

bie bewußte ober unbewußte, auf baS 2Ratcriefle gerichtete 9lbficht, fehlt.

Sein finblicheS ©emüth, auf baS er gelegentlich felbji flolfc ifl, unb fein

Ttyma fd)ließen einanber eben aus. Daß er eS überhaupt anfdjlägt, DaS

macht — alle güfle unb $lufrichtigfeit ber ©mpfinbung in ©hrcn —
fleine Dtyrann, ber im $er$en bcS beflen unb ebelflen ©chulmanneS, wenn

auch no(
*J f° he^m^^ unb mW bewacht, in ber (Ecfe fauert; baß er eS mit

entfchulbigenbem ©ortreichthum, mit fteter Ableitung auS ber #iftorie, mit
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unüermeiblichem Sufblicf nad) oben tyut, fommt baljer, baß neben jeber

Regung jum §errfchen immer untrennbar, unfehlbar eine foldje jum 1)icnen

fich rührt, wie eS ja audj fein 3ufaß ift ßehrer, ber in ber ©djule

ben 93afel fdjwingt, in ber ©afriftei bem Pfarrer bienenb baS SWc&gewanb

umlegt unb baß ber mädjtigfte $ofmann bic tiefften Sücflinge nicht nur

machen muß, fonbern gewiffermaßen gern macht.

SDtit ben beiben frönen unb lehrreichen, tiefen unb geifteotten Sluffafcen

„9lu8 ber ©cfchidjte unferer Sitte, zugleich jur gortfchrittSfrage" unb „(Sin

SBunfdföettel an ben 3^tgeift" fdjließt baS 93uch in wunbcrboüer Harmonie.

2115 ich bie £agebuchblättcr jum erften SWale burcfjflogen ^ottc, war

mir fcfyon in S ortrag unb ©ebanfenjug ein eigentümlicher SRh^1111^ auf
s

gefallen. ©3 mar, als (jätte ich eben eine fd)öne Symphonie gehört: ber

tänbelnbe Anfang, wie um SDiuth ju machen, ber ernftc, tiefe SfÄittelfafc mit

bem anfchlie§enbcn ^atfjoS — auch *>er ticfflc Stjmphonifer öerbeugt fich au

herDorragenber Stelle bor bem größeren Ztyil feines ^ßublifumö — , ber

glocfenftare 9luSflang, ber bie ©röße bc3 ©ewinneS beS Tutors ahnen läßt,

ba8 ©anje getragen Don einer burchgehenben ©inheit ber Stimmung, bie fich

rein unb wofjlthuenb, bclehrenb unb erfrifchenb jugleidj auch auf ben 3«-"

fjörer übertrug. ^IQcö festen fo fc^r an feinem Drte,
v
bic Slnorbnung bc$

Stoffes, bie SBertheilung ber SBirfungen einem tiefen unb überlegenen Äunf}=

öerftanbe entfprungen. ÜDa fid) ba3 ganje als pofthume Sammlung barbot,

blieb ber 3roeifcl, ob ber Scrfaffer ober ber #erau§geber mehr ju bewunbern

fei. SEßie groß aber war baS ©rftaunen bei ber ©ntbeefung, baß SScibe ge=

wtfjcrmaßcn unfdjulbig ftnb, baß bie2luffäfce genau in ber Reihenfolge bafknben,

in ber fic entftanben waren, baß bie fcheinbare ffiunftleijlung eine Seijlung

be§ 3ufa^eö war. Wit einem Schlage war bie 93orfteHung oon Äonjert

unb 'JJublifum berfdjwunben. 2Bic ein einziger, lange gehaltener 2on fchien

nun ber Inhalt einem unehlichen, unräumlichen 3nftrument ju entjfrömen,

ein fchöneS SBeifpiel bafür, ba§ jebe Seele wenigftenS einmal, fei e$ im ©r=

leben, fei e§ im Schaffen, t»oü unb rein mit bem ©runbton ihres SBefenS

erflingt. ©in wahrhaft flingenbcS Such ftnb btefe Betrachtungen be$ SonntagS-

philofophen unb man braucht nicht chauüinifttfchcn 9tegungen unterworfen

^u fein, um e8 mit wohligem Rehagen, wie eine ©ewähr be$ eigenen 2)afein8, ju

empfinben, baßSüdjer oon bicfer?lrt bei anberen 33ö(fern nicht gef^rieben werben.

?aul ©arin.
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€ntmifdjt!

atürlidj! Sdjon mieber biefe« £ufdjeln unb2£i«pem. So oft er in« 93urcau

fam f ging e« lo«. Sie merften @troa«, Da« ftanb feft. Slber wa« merften

fie? Sie würben e« ihm nid}t fagen, felbft wenn er fragte. 8111c feine Sollegen

waren feine geinbe. Sitte. @« war einfach nicht mehr fluni Slu«halten, wie fie

ihn anbltcften unb, wenn fie fidj unbeobachtet glaubten, einanber Qtitfym matten.

Unb immer fdjoben fie ihm bie langweiligften Sirbetten flu. Uff! Da lag fdjon

wieber ein ganfler Stofe öon Slften bereit für ifjn. Da« öbe, unnüfce 3CUÖ^ Unb

e« machte ihm obenbrein fo oiel ÜOTüfje. ©r mufete jeben Sa£ breimal lefen, bi«

er ir)n oerftanb. Unb audjbann uerftaub er ihn nochnidjt. @« warSltte«wie oerhert

„£>err |>enneberg flum Sf/ef befohlen!"

SludjDa« nodj! 2öa« wollte ber (S^ef benn fdjon wieber non ihm? Unb

wie Sitte ftdj freuten, ba& er flum (£h*f befohlen war! SelbftDerftänblidj wußten

fie, um wa« e« ftdj §anbelte. Um etwa« Unangenehmes natürlich. Der (S^cf ^atte

ihm nodj niemal« etwa« Slngenehme« flu fagen gehabt. Unb er tfjat bod) gewiß,

wa« er fonnte. 2Bar pünftlidj, gewiffenhaft, fleifjig. Dafe er mitunter ein 93i«d)en

flerftreut war, . . . mein ©ott, bie Slnberen waren« ja audj! Slber ihm fafj man

nicht« nad). 9ftdjt« fafj man ifjm nach- Sitte feine gembc.

(Sr ging flum 6^ef. Der Gt)cf war übler ßaune. „Sie fjaben wieberDumm-
heiten gemadjt, f>err £>enneberg," fagte er unb wie« ifjm Slften tor. „Da« Sitte«

ift nicht flu braudjen unb mufe noch einmal gefdjrieben ijerben. Qd) möchte nur

wiffen, wo Sie Q§re ©ebanfen ^aben. Sie treiben c« oon Stag flu %<\% ärger.

Unb bann wunbern Sie fidj nodj, wenn man Sie beim Sloancement übergeht."

Sldj ©ott! 9?ein: er Wunberte ftd) über nicht« mehr. Söenn man nur gfeinbe

hat, 3-einbc über ftdj, neben fidj unb unter fidj, fonnte man natürlich nid)t at>an*

ciren. Unb e« war nidjt« al« Soweit Dorn CS^ef, wenn er breift behauptete, er,

#enneberg, §abe Dummheiten gemalt. Der Cit^ef machte wafjrfcheinlidj nidjt« al«

Klugheiten? Die alte ©efdjidjte oom Splitter unb halfen. Slber er fagte nicht«.

Sftidjt eine Silbe. @« war ja fo unnüfc. .Die Sadje war abgefartet. 2Wan woDte

ihn lo« fein. Unb be«fjalb bietete man ihm jeben Stag einen neuen fjef)ler an . .

.

„Sie finb auch nidjt pünftlidj," fuhr ber Ghef fort. „Skrfpäten ftd) bei*

nahe täglidj. Söohin fott Da« führen?"

(£r lächelte nur. „Sie wollen midj lo« fein/' backte er wieber. Uebrigen«

langweilte ihn ber CE^cf ganfl entfefclidj. Da« ganfle 93urtau war ihm ja fo gleich-

giltig. @r hatte ganj anbere Dinge im Kopf al« ba« SBureau.

„Sinb Sie etwa franf?" fragte ber CS^cf unvermittelt.

Slha! fdjon mieber eine ftatte. 9tun wollen fte ihm einreben, er fei franf,

um einen SBorwanb flu fyaben, ihn flu penfioniren. Slber fo bumm war er nicht.

Gr ging nicht in bie fjatte. „9?ein," fagte er. „3-dj bin ferngefunb."

„Slber Sie fehen miferabel au«/' fpradj ber (S^ef weiter. „Unb wa« ift

benn Da« für eine ©eroohnheit, bie Sie angenommen hoöen V ^m ganflen SBureau

rebet man banon."

9^oct) etwa« Sfteue«. 9^un hotte er gar eine „©ewofmheit." 2Ba« nur Da«
wieber war? Der CS^cf erflärte fuh näher. „Sie fcheinen beftänbig auf Gtwa« flu

lauern. Stielen nach recht« unb nach linf« unb wenben ftet) plö^lich um, al«
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ob ^Sie glaubten, 3cmanbcn im SRücfen au haben. <Sinb <Sie bcnn neroöS? Ober

maS ift e$ fonft?"

($r war bleich geworben. $)er ßfjcf mußte mehr, als er gebaut hatte. Stöe

im 99ureau mufjten mef/r. Unb 2)aS mar fürchterlich. (Sie maren feinem ©e*

heimnife auf ber €>pur. Unb nun wollte man es ihm entlocfen. Unb wenn man
es ilmt entlocft hatte, mar er einfad) verloren.

„3$ bin neroöS, ein 2£enig . . .", ftammelte er mit blaffen Sippen. „@S

ift nicht ber SHebe merth."

$)er (Sh*f fat) it)n aufmerffam an. *ßeinigenb aufmerffam. „(Bit finb nicht

oerheirathet?" fragte er.

3Ba$ ben (Sljef nur Das mieber anging, ob er üerfyeiratfjet mar ober nid)t

!

dahinter fteefte eine neue gaHe, bie man ihm legte. @r hätte fdjreien mögen toor

8lngft. „9?ein," braute er mit Slnftrengung hertmr.

„(Sie molmen ganj allein V $>aben meber ^a^roefter noch 2ftutter noch fonft

Qemanben im £)aufe?" fragte ber (S^cf auf« Sfteue.

„®an§ allein," fagte er. @r begann ben &opf $u öerlieren. S)iefeS 33erhör,

beffen 3roccf tym unoerftänblicb mar, oermirrte ihn mehr unb mehr, dahinter

mufete eine neue galle oerborgen fein. SDaS mar flar. Slber mo lag fte nur?

„2£arum geben ^ie ftd) nicht lieber in $enfton bei einer anftänbigen

gamilie?" Unb noch immer behielt ber (£t)ef ihn im Sluge. „(£S ift body unge*

müthlich; gan$ allein au molmen. ättan fann, jum SBeifpiel, plöjjfich fran! merben.

(Sie finb mirflich ncrqpS. (Sie füllten eine grau haben, &ie auf (Sie achtet unb

(Sie pflegt, Spenneberg."

(Sr grinftc. furchtbar lächerlich, biefe plöfclidje (Borge um fein SBoljl unb

SÖefj. (5r glaubte aber nicht baran. <Sic mollten ihm einen (Spion ins |>auS

fdjmuggeln, ein fcrjmafehafteS 333cib, bamit eS 8WeS auSplauberc unb ihn an ben

i&hef berrathe. (Sein einziges ©lücf, feine Freiheit, mollten fte ihm jefct auch nodj

nehmen. Sparen fie ihm triclleicht neibifch? 2111c im SBurcau hatten eine grau.

Unb er follte eS nicht beffer haben als fte. 9tadj feiner Dichtung ^in. Ol er

fannte fie jur (Genüge, biefe (Sucht ber i>erheiratheten, bie Unoerheiratheten in«

(Sfjejoch 51t treiben. 3°9en f*e an Dcm Marren, mochten eS bie Slnberen ebenfalls

thun. Unb bie Heuchler ttjaten, als menn eS ein ©lücf märe, grau unb SHnber

$u haben, . . . meil c« fie ärgerte, bafe eS bie Slnberen beffer hatten als fte. Unb

fo follte auch er fidj in baS godj fpannen laffen. Slber fo bumm mar er nicht.

®egcn bie Spione im ©ureau fonnte er ftet) nicht fct)ü^cn. 3)och ben £>auSfpion

fonnte unb motlte er ficr} bom Scibe halten. Qfn biefe galle gehe ich nicht, meine

£fj*nrcn! ©ebt (Sud) feine üDfcfthe.

£>er Shcf entliefe ihn. ®ott fei £)anf. „(Schonen (Sie ftd)," fagte er

noch beim Slbfdneb, als Spenneberg bereits bie %hütfltnfe in ber $anb hatte.

Sfterfmürbig, oerbächtig gütig fprach ber CS^cf biefe SBorte. Sftitleibig gleichfam.

(5S lag am Stage: man mollte ihm unb ber ganjen SS^elt meiSmachen, bafe er

ein franfer 9Jiann fei, bajj er eine grau, eine Shanfcnmärterin, im $)aufe brauche.

Unb menn alle 5ßelt an baS Härchen glaubt, merben fte ihn penftoniren. (*S

mar fo smecfloS, gegen biefe Kabalen an^ufärnpfen. S5effer, ftdt) gleich ergeben,

üon fclbft ben Slbfchicb nehmen: fonft fpreugen fie am @nbe noch aus, er fei

ein ftarr unb gehöre ins grrenhauS. 2)a hinein fperrt man bie oernünftigften
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Seute, wenn ftc (Sinem im SBege ftnb. Unb befttdjt bie Gerate unb macht bic

£hür ju : Qefct fcfjret, fo Diel $)u magft, 3)u bleibft brinnen. Unb ein STnberer,

ein Sdjo&fiub beS ßhefS natürlich, fefct ftd) auf feinen *ßlafc . . .

@S hiefe ftch aufammennehmen, fonft ift man mit einem SHcale im Narren-

haufe unb wei& nicht, wie unb warum . . . 2öic fie i(m anfahen! $We beob-

achteten ihn. Unb biefe Elften! £eute oerftanb er nun einmal abfolut nicht,

»ad er mit i§ncn beginnen foQte. &aS war eine neue 93o$heit feiner geinbe:

fte gaben i§m fonfufeS $eug, oa$ deinen Sinn hatte, unb $)a3 foUte er ent=

wirren. ®ein ©ort braute eS ju Söege. Unb wenn er nicht fann, waS Nie-

manb fönnte, werben fte fagen, bafe er untauglich, unbrauchbar unb unfähig fei,

ben SBurcaubienft ju oerfefjen. Qa, ja, fie waren fdjlau. Unb baS perftbe ©e*

rebe oon feiner „©ewohnheit"! 9cidjt einmal eine ©ewohnljeit burfte man f/aben.

Unb Ellies fpridjt ftch tyxum, wirb aufgebäumt, nimmt ungeheuerliche $)imen-

fionen an, fobalb eS fief) um ihn ^artbelt. |>ui! ba ^atte er fc^on wieber nach

hinten geflaut, ganj ^etmlic^, gan$ öerftoljlcn. Ob Qemanb eS gefehen ^attc?

©anj ftdjer. ©tott ju arbeiten, achteten fie auf ihn. Äeinen Moment tieften fie

ihn aus ben klugen. Unb nun Winten fte einanber au unb taufchen 93licfe au«

. . . (53 war entfefclich. 3Mc «Schlinge um feinen $alS 50g ftch enger aufammen,

immer enger. SBalb werben fte ihn erbroffelt hoben. 9113 wenn er bafür fönnte

!

Slber er mufete ja hinter ftch bliefen. vBie thätenS ja auch, wenn fie an feiner

Stelle wären.

SBureaufchlufe. Ghtblid)! SRuhe bis morgen. SWan fagt einanber guten

5£ag, Sftawhe gehen $ufammen fort unb fpredjen mit halblauter Stimme. Na-

türlich oon ihm. @r beeilt ftch, fortkommen. @r ift überzeugt, bafe 9We ihm

nachfehen. Sogar frembe ßeute wenben bie ftöpfe nach ihm um. 5)ic Strafte

ift ihm fo t>crhafjt, fo beängftigenb. SBenn man ftch nur unftdjtbar machen

fönnte. Nun foll er in ein Neftaurant, um ba fein SNittagmahl einjunehmen.

&ber er mag nicht. ®r befugt faft jeben %ag ein anbereS ©afthauS, bamit

weber Kellner noch ©äfte ftch fan ©cftdjt merfen fönneu. (£r will oon Nie*

manbem gefannt, oon Ntemanbem beobachtet fein. Unb ihn, gcrabe ihn beob-

achten 2We, auch bic fteHner. Sieber fmngern, lieber nach £>aufc. ©rauenfjaft

iftS §u £>aufe, aber man ift ba roentgftenS allein. 3)a3 ^ei^t . . .

Nun war er bahetin, in feiner immer bunflcn Stube. @r befaft nur

baS eine gimmer; aufter biefem hatte er noch ewc kleine, ftoeffinftcre $üchc, bic

man pafftren mußte, um ins 3immer 8U gelangen. 3ö9crnD fdjloft bic tyüx

ab. üöenn er ftcher fein fönnte, eine gute grau ju befommen, er nähme bod)

noch eine, um nicht fo allein $u fein. 2lber eine gute grau gab es nicht, nicht

für ihn. Seine grau würbe ein Söerf^eug fetner geinbe fein unb ihn an biefe

geinbe oerrathen unb oerfaufen. So etnfam fein! 9Ztc§tö ^a6en al« geinbe! Qx

ftanb hilPoS ba unb rieb fröftelnb bie ©änbe an einanber. ftalt war eS auch;

unb er hatte junger. 2)a§ war nun fchon ber britte Stag, an bem er fein rieh 5

tigeä 2Rittageffcn ju ftch nahm. 8luf biefe SBcife würbe er am @nbe oerhungern.

$atte er benn gar nichts @&bare$ ju $>aufe? SBrot unb 55utter waren

ba. GS war wenig, aber fdjlic&lich beffer als nichts. Gr wollte ftch £§cc

reiten unb ein gro&eS Stücf ©utterbrot ba^u effen. ©Ott! So elcnb fein!

Seine Slufwärterin fam nur am SJcorgen, um ihn 311 bebienett. SSenn er ftc
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nur ^erbeijaubern fönnte! <S>ic mar, alt, mürtifch unb ^äg(t^ über bod) ein

SDcenfdj ! Unb ftocftaub War fie obenbrein. 37can brauste öon iljr feinen 83er»

rath $u befürchten. 2Benn et bie Sllte fjetrat§ete? ©ine furchtbar fomifdje Vor»

ftettung. ^ie war gewtft um swanatg $af)xt älter al« er. Slber wa« lag baran?

©r wäre bann wenigften« nicht fo allein. Unb nun begann e« fdjon wieber au

bunfeln. Qm ftoöember wirb e« fo zeitig ftnfter, — unb er fürchtete fidj tut JJinftern.

<So fcfjlimm wie er war deiner baran. 2Wanc$c fürchten ftch öor ben SJcenfchen,

bie fudjen eben bie ©infamfeit auf. Slnberen graut öor bem $Weinfein, nun, bie

flüchten au ben 3ftenfdjen. ©r aber fürchtete fich oor SBeibem, öor ber ©infam»

feit unb öor ben Sftenfdjen. gmmer ein au«gefudjter Sßecfföogel, in $Wem.

eie Ratten alfo ©twa« gemerft. (Seine „©erooljnhett" war ihnen nicht

öerborgen geblieben, ©r hatte fte fdjon al« fttnb, btefc ©ewoljnheit. Jammer

fafj er nadj hinten, al« wenn er fein ©djicffal geahnt hätte, fein grouenöoUe«

©djicffal. Natürlich ftanb „e«" auch in biefem Äugenblicf hinter ihm, fnapp

hinter ihm. ©r fpürte e« ganj genau, immer war ,,e«" ba. Unb er wollte

wiffeu, wie „e«" au«falj. ©ine menfchlidje ©cftalt war«, £)a« füllte er. ©r

füllte ja bie Slugen auf ftch ruhen. Unb ba« ©eftdjt mufjte entfefcltdj fein.

SBenn er allein war, pflegte er ftd) bie fdjauberljafteften graben öorjuftellen.

Unb in €>djaaren $ogeu fte an tf/tn öorüber, ein ©eftdjt abfdjrecfenber al« ba«

anbere. Slber ,,e«" mufjte noch öiel fdjrecflidjer fein, — unb bodj begehrte er« %u

fetjen, befonber« bei Sftadjt. SSenn er ben $opf auf bie Riffen legte unb bie

Äugen fdjlofj, ftanb „e«" am $opfenbe feine« Veite«, beugte ftc^ leife, leife auf

i^n herab unb fah ihn an. ©r fühlte bie üftähe, bie auf ihm ruhenben 5lugen.

Xöenn er järjltng« emporfuhr, mufete er an ba« auf ihn herabgebeugte $aupt

ftofeen. Söenn er plö^lic^ jum Schlage au«holte, mufjte er e« mitten in« ©c-

ficht treffen, ©r lag ba mit flopfeubem £>erjen unb laut hämmernben Wulfen.

SBenn er nur ben 9Jcuttj hätte, juaufdjlagen. Stber ihm graute fo unfagbar öor

einer Verütjrung be« ©eftchte«, ba« fich ba auf ihn fjetabneigte. Unb w e«" f/°tte

bie ©abe, fich im $anbumbrehen unfichtbar $u tnadjen. 2Bie oft hatte er am
£age, wo er mehr Sftuth befafe al« bei Waty, öerfucht, ba« ©efpenft, ober wa«
e« fonft war, ju überliften. *ßlöfclich, gana plöfclidj breite er ftch um: M£a&

ich &"h> mein ©ngelr"'. . . #eine (Spur. „©«" war längft unfichtbar geworben,

©r fafj öor einem Spiegel Stunben lang unb ftarrte auf ba« ©la«. ©üblich

mufjte er boch ©twa« fefjen. „©«" würbe bie ©ebulb öerliereu unb fia$ jeigen.

gehlgefdjoffen, — wie immer. „©«" $cigtc fich nicht, badete gar nicht baran, machte

ftch über itjn luftig unb blieb unfichtbar.

(Schlafen mit folgern 3immergcnoffen ! $)a« bringe ein Ruberer fertig.

5Die dächte waren enblo«. 2Ba« tl)at ba« ©efpenft, wenn er, öo'n SUcübigfeit

überwältigt, enblidj boch in (Schlummer fanf? ©r war überzeugt, bafe e« ftch

bann ju iftm in« SBett legte: er füllte im ©chlaf ©twa« auf ftch, ne&en flc^. Unb

am borgen ftanb e« hinter iljm, e« folgte ihm auf bie Strafte, in« JReftaurant,

in« SBureau, überaßen, Vielleicht war c« ba« ©efpenft, ba« Verwirrung in feine

SXftcn brachte. Oft war iljm 3U SJcutlj, al« ob eine frembe, unftchtbarc ^)anb

i§m bie geber führte. Slu« 33o«heit ober au« Dummheit swang e« ihn, ben

gröfeten Unftnn p fehretben. 3)ie Kollegen waren baran öietleicht öollfommen

unfchulbig. S)a« ©cfpenft war e« wohl, ba« alle biefe Dummheiten machte. Unb
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er fonntc e« ntdjt foffen. £ie fRic^ter Rotten iljn einfadj au«gelad)t, wenn er

gekommen wäre unb gebeten fjätte, ba« ©efpenft 311 oerljaften. 35*a« benn Der*

Soften? 2öo benn? 25Me benn? Srrcn §au^ ^ätten ftc ifjn gefteeft. (£r burfte

ja nidjt einmal Jagen, wer ftdj $u iljm gefeilt hatte. . .

©o lange bauerte e« nun fdjon. S5alb brei Q[af)re. Q[n früherer 3ci*

hatte er nur manchmal Grtroa« hinter ft<h 3" füllen geglaubt. 9lber feit brei

ga^ren war e« immer ba. £ag unb 9ladjt. Ununterbrochen. Unb fo heim*

tücfifch war«, fo feig. 3§n immer nur $u ängftigen, unftchtbar, ungreifbar. (£r

hätte mit ihm ringen mögen auf Öeben unb Stob: $)u ober id)! 2lber ein (Snbe,

ein (Snbe! . . . $a ro*h l! fiel ifjin gerabe ein, bem ©efpenft. @« wollte

ihn ängftigen, fort unb fort. 3)a« machte ihm ©pafe. 99i« er $u ©runbe ge-

gangen. 93i« er $u ©runbe gegangen! darauf arbeiteten ja 5lHe hin. eie

ftanben mit bem ©efpenft im 93unbe.. 3)er (Sljef, bie Kollegen, bie fteöner. Qebcr

wilbfrembe SJcenfdj auf ber ©trafee. SBafjrfcheinlich fafjen [\t, wer hinter iljm

ging unb ftanb. @r merfte e« an ben JHnbern, bie bei feinem Slnblicf erfdjrafen,

unb an ben £mnben, bie ben ©djwana einflemmten, wenn er an ifjnen öorbei-

!am. @r war anber« at« bie Ruberen. Unb barum jagten fte ihn. . .

®r hätte %tyz getrunfen unb fein Butterbrot berührt. £)ie Qzit toerging

unheimlich fdjnetl. @§e man ftc^$ öerfah, würbe bie ftadjt ba fein, bie fdjrecf^

lidje Stacht. SBenn er üerfudjte, mit bem ©efpenft $u paftiren? (£« fatj ihm

ja 6eftänbig ü6er bie ©djutter. @« anjureben, getraute er ftet) nicht. 3U fürdjtcr*

lief) märe e«, wenn e« ihm Antwort gäbe. Slber fdjreiben wollte er it)m. @«
fafj ihm babei 51t unb fonnte, wenn e« wollte, ifjm bie Antwort biftiren, feine

£>anb lenten. Unb mit ^ittemben gingern fing er su fdjreiben an: „3Ö3erbe ich

heute 9tadjt 9hic)e haben t>or QDtrV" (Sr hielt bie fjeber, bereit ^um SBeiterfdjjrciben,

unb bliefte nadj hinten. Glicht« erfolgte, ©eine £>anb lag fdjwer unb unbeweglich

auf bem Rapier. @r würbe sorttig. „%1)\\ nicht fo, al« wenn 2)u nicht fc$reiben

fönnteft," frifcelie er auf ba« SBtatt. „Sößetin e« gilt, mir einen Unfinn in bie

geber ju biftiren, bift S)u flinf genug. S)u bringft mich um meine ©tetfmig,

mein Öieber. 3)u berftehft ni<fjt« banon, wie Sitten $u befjanbeln pnb. 3)a8 lafe

gefättigft in 3ufunft fein, ©ieb mir jefct Antwort. 2öirft ^Du mic§ §eute ^ac^t

ru§ig fc^lafen laffen? StnberSmo als am Äopfenbe meine« 33ette3 3)ein Unwefen

treiben? Q?c§ bitte um Antwort, fttyrt meine £>anb. 3c§ muß Antwort ^aben."

2tuf3 9^eue wartete er. Öange Qtit ©eine |)anb, bie auf bem Rapier ru§te,

begann' unruhig ju werben. Vlfya. „9^ur $u\
M

Jagte er feljr laut, ^ic^tig: er

fing an &u fdjreiben. Sangfam, gan^ langfam ging«, ©djwerfällig. Slber bie

Sporte famen, reiften fta) an einanber, gaben einen oodfornmen Haren ©inn:

„|)eute Sftadjt werbe ic§ mit^ 2)ir seigen."

!Da ftanb feine $)anb ftill. (5r ftarrte nieber auf ba« Statt. (Sntjrfelidj!

C^« wollte fic§ i^m geigen. S)a« t)ottc gerabe noc^ gefegt. Unb X>a« nannte

e« etwa gar „dluty oor t§m fjaben"? 3e ^Öcn wollte e« p^- 3öcr §atte !^a«

benn begehrt? 2öer berlangte benn, e« ^u fefjen? ©r gewiß nic^t! Unb er foQte

hier ftfeen, in feiner einfamen ©tube, unb auf biefen SBefudj warten? 333er weife,

wie $)u au«fie§ft, mein 93efter! Unb wenn ic§ über deinen tjolben Slnblicf oer-

rücft werbe? ,,^c§urfe! ©etjuft! Xeufel!^

(£r fc^rie bie SBorte tibertaut in bie Suft. gort! fort! fort! $ier fonnte

er nic^t bleiben. (5r würbe ja beim blo&en harten ben ^Betftanb oerlieren.

24
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93alb ftanb er auf ber ©trafee. (5$ war fall braufeen, neblig, unbeffag«

lidj, ein ric^tiged Kobern bernfttter. Söoljin foHte er gefjen? (5r Ijattc nur geinbe.

(5r mufete allein bleiben. Unb mufete barouf adjten, ba& SKiemanb iljn fefje. (£r

frodf am glufe (un. 2)a war eS einfam. SBeiter fam er, immer weiter. 2)ie

Käufer oerfdjwanben im Sftebel. $cin Sflenfdj begegnete üjm. Unb „eS" mar

lunter if)m, wie immer. 2öag t§nn? 5öa$ t§un? 3U wcm Pieren? 2£enn er nur

einem SDtcnfdjjen trauen fönnte ! Der (Sfjef Ijatte eS am (Snbe bodj gut mit i§m

gemeint. <£r foflte öielleidjt wirflidj Ijeiratljen. Äber wen? 3Ber würbe tlm woljl

nehmen, mit ... mit . . . bem $nberen? Unb wenn $)er etwa ben (Einfall §ätte,

ftdj in ber 93rautnadjt $u Seigen? $)aS fälje ber Öcftie ä^nttd^! Unb überhaupt . .

.

jebe grau würbe ifm Raffen. Qftn ausliefern unb toerratfjen. Ober baoon laufen.

(£3 war ja aua) öon Metner £u verlangen, e$ bei ifrni aushalten. 6r (jielt eS

ja fel6ft liiert meljr aus. . .

SBenn er in ein SöirtfjSljauS ginge? 216er fic würben ifjn IjinauSmeifen.

9Kit bitfer ^Begleitung, benft einmal! @ine foldje Segleitung wirb nirgcnbS ge*

bulbet. &nbere ©äfte famen allein ober mit ... mit einem 2ttenfc$en. 316er

nidjt mit fo (StwaS. 5)a3 fann unmöglich gebulbct werben. 5Birb audj nicfjt

gcbulbet. Unb obenbretn wollte eS ftdj seigen. 9cein! @r burfte ftdj nidft unter

Sttenfdjen begeben. 3)a£ war unmöglid). Unb eS würbe fpater unb fpäter.

„Söarum Ijabe idj e8 tjerauSforbern müffen! 2öaS ift mir benn eingefallen? Unb

gereift Ijabe idj e$ obenbrein. ©ol($er SBa§nfinn!" (Sr rannte weiter. Sftem

©ott, fdjon fo fpät. geben SlugenbUcf fann e$ ftdj aeigen. <§?djon ein U(jr. 63
würbe 2Bort galten! SRatürlidj würbe c3 Söort galten, «u3 ftieberträdjttgfeit.

Unb wenn er 311 2ftenfd}en flüdjtetc, würben fic ifjn feftnelnnen unb in« ^rren»

f)au3 fdjtcppen. uno • . . ba3 2Inbere. 63 würbe audj bort hinter iljm

fteljen. Steine 9flöglidjfeit, e3 lo3 werben. Unb fo bumm, fo bobenloS bumm
ftnb bie Hflenfdjen, bafe fie ©inen in3 9?arrenfjau3 werfen, nur, weil tljn ein foldjeä

Unglücf betroffen Ijat. 93ietlci($t fyat ein Qfcber fo 6troa3 lunter ftd) fielen unb

geljen unb weife e3 nur nidjt. 6r weife e3 eben. 216er barum ift er bodj oer-

nünftig. Unb bie 3)ummfjeiten in ben Elften, bie madjt ja nia^t er! S)tc mad)t . .

.

ber Slnbere! 916er wa3 ^tlft3, S)a3 $u öe^aupten? 2öer glaubt c3i§m? Unb fic

ftnb ja fo fror), i^n über SBorb werfen ju fönnen. ©ie lauern auf feinen Soften.

<Seit je^n Qla^ren fi^t er auf bem felben glecf. Steine SBeförberung für i^n.

$ltle3 feinen geinben. ©ewife wirft man i^n baib ^inau3. Unb bann mag er

äufcfjen, wie er e3 aufteilt, um nidjt §u öer^ungern.

gefet! Sc^t wirb e3 ftc^ aeigen. <£r fpürt3. SRafa) entfc^loffcn ftetgt er

in ben glufe. 3)a$ SBaffer ift falt. ©r fte^t 6i3 an bie ©ruft im Söaffer.

w @i, mein Sie6er! $dj bin boa) noa^ fa^lauer al$ 3)u. STomm nur mit.

3eigen wiUft S)u 2)ia^ mir? 916er idj mag 2)ic§ n\6)t fe^en. ftomm nur, ba 3)u

mic§ fo lieb f)aft unb nic^t laffen fannft Don mir. wW S)tr eine Uebcrrafo^ung

bereiten, ©rfaufen foUft !J)u mir wie eine junge $afce. ^)ter ift3 tief. £ncr fannft

3)u ni^t ftef)en. Grfaufen fottft 3)u, erfau .

.

S)ie Söeßen erfafeten i^n, fähigen ü6er feinem tfopfe ^ufammen unb riffen

t§n mit ftd) fort, — ^inab in bie £iefe.

@mil SWarriot.

?
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Das burxfle Mittelalter,

ir fyahen neuerbingS mancherlei wichtige Beiträge $ur beutfe^cn Kultur*

gef^ic^te erhalten, oor SIHem bie bebeutenben Arbeiten fiamprechtS. (Solche

SBerfe bleiben aber für ben fleinen Kreis §ö^er ©ebilbeter beregnet unb eS ftfjeint

bee§alb nicht unberechtigt, Kenn man pdj bie Aufgabe fiellt, einen populären

ßeitfaben für breitere <Sdjichteu ju bieten. 5DtcS hat Dr. fRetnr)oIb ©ünther in

feiner „3)eutfd)en Kulturgefthidjte
1
' (Sammlung ©öftren) unternommen, ©efdn'cft

benufcte er größere SBerfe unb fonft zugängliche Duellen, um ein Ilared 33Ub

ju entrollen, greilid) wirb pdj über 2ftandje$ ftreiten laffen, je nach oerfdjiebener

Anfd)auung. ^o, wenn ©fintfjcr gleich anfangs fein SJüdjlein mit bem ©afc

eröffnet: „gft baS SReidj Statte beS ©roßen ein nationales $)eutfdjlanb gewefen?"

3)aS hat noch Sftiemanb behauptet; unb baß Karl ftd^ ,,01« granfen, nicht

als £eutfchen" füllte, öerfteht pd> »on felbft, ba uom begriff eines 3)eutfchthumeS

bod) bamalS noch nicht bie Diebe fein tonnte. Aber baß er ftch eben als granfett

fühlte, fehltest ben ©egenfafc in pdj, baß ber „(Sharlemagne* nicht als ^ranjofe,

b. h- romamprter ©attier, aufgefaßt werben barf; auch ftcc*t 9enll9 &eutfd)eS

in feiner ßebenSljaltung unb feinem ©taatSroefen. Nichtig ift, bog bie Anfänge

unferer Kultur auSfchließlidj oon ben Klöftern ausgingen, nicht oon ber Stirpe

im Allgemeinen, bie nur fehr inbtreft biefe unfterblichen 93erbienfte beS 3Rönch*

thumeS ftch gutfdjreiben barf. ©ünther zeigt, wie oon^tufc zu ©rufe ber SöirfungS*

freiS biefer einzigen Kulturträger wuchs, wie pe immer reger ins öffentliche Seben

eingriffen, sßrädjtig hat einmal (Sarltole baS öeben eines folgen englifcben AbteS

gefdjtlbert, in bem Seftreben, bem fufplanten SMtnfel ber SRobernen bie hohe

pttliche Arbeitfraft beS fogenannten bunflen Mittelalters oorguhalten. 3n Det

£h<*t muß man fragen, ob benn wirflief) ein echter gortfabritt, öon äußerlicher

3)rapirung abgefehen, in ber Kulturentwicfelung erfennbar fei. 5)enn man täufche

pdj nicht barüber, baß jebe Abtneffung oon ^Berthen nur eine relattoe fein fann.

2BaS uns oerweichlichten 3)ecabenten als graufame £>ärte erfcheint, wußten jene

ftarffnodjigen ©efdjlechter im Kampf umS 3)afein leichter zu tragen. 2BaS hin»

gegen uns als fatten @rben taufenbjähriger Sftühen fchon in bie Stiege gelegt

warb, mußten Qfcne erft mit rauher UrmüchPgrett aus pdjj felbft erringen unb

wibrigen 33erhältniffen abtrofcen. SßeShalb foHtc bie großartige ßeiftung ber Stlöfter

bis jum zwölften Qahrfmnbert, relatio gemeffen, hinter bem genialen Kultur«

jauber beS alten £)eüa§ ^urücfftehen, wenn mir baS unvergleichlich günftige Milieu

beS ApollolanbeS mit ber freublofen Urroalböbe beS nebeligen unb fumppgen Horbens

üergleichen, aus beffen büfterer ©timmung bennoch eine gebanfentiefe unb fogar

lebenSheitere ©toilifation fünfte unb wiffenfehafteifriger ©taubenSftätten erblühte?

£)er „©laube" — eine S3erfnüpfung beS (SrbenlebenS mit bem Unenblichen, üon

ber baS Älterthum nichts ahnte — befaß noch eine fdjöne Qnnerlichfeit unb ber

ÜrdjHche Aberglaube, öon bem boct) auch ÖOg gaullerifche Sßriefterthum ber Antife

nicht frei toax, zeigte noch nicht feine Krallen. SBo^l ging eS mit ber altgerma-

nifchen Freiheit beS gnbtoibuumS abwärts, wohl fcerminberte pch bie Safjl ber

freien 93auem unb minber begüterten greifaffen meftr unb mehr unb bie großen

24*
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fcerren fd)ufen ein weitoerftriefteä 93afallennefc. Aber bte« CeljnSwefen war bodj

nadj bem ©rabe Damaliger SRedjtS* unb greiljeitbegriffe unenblid) bem fokalen

3uftanbe bcS Altertumes ooraujie^en, wo bie $>err(ic§!eit einer SRinorität auf

ber abfoluten ^flaoeret bet SJcaffe ftd> aufbaute, unb bet 2>rucf be* 6rbabel$

unb bet mobernen <2>taat$l)ierarc$ie laftetc unb lüftet fdjwertr. greilic§ gab e£

audj bamaU fd)on al$ Steuer ben fogenamtten föeiterfEitting , aber nur für

Äricgöjcitcn, unb bte Seibetgenen würben bei ben Derwüftenben ge&ben oft gräfc*

lid) beljanbelt. Söurbe 2)a$ fpater in (Suropa jmbet* — bis jur franaöftfdjen 9teoo-

lution — unb wirb nu$t Ijeute nodj ber utoberne Seibeigene, ber £agetöljner unb^n*

buftriearbeiter, bei au^rangeb liefen ^edjtSgleidjljett oft genug gefdjunben? SBenigftenS

fonnte man ftdj bamalS an bie fänftigenbe HJcadjt ber $ir$e wenben unb bie Statfer

Derfudjten reblidfj, einen ßanb- unb ©otteSfrieben burdjaufefcen. SBonbem geköpften

Urteil ber 93ögte, trafen unb freien <©djöffen burfte bie $3olf$ftimme an ben

Äönig fel&ft appefliren. Söenn audj gelben unb grofjnbienfte bie Seoölferung

oerarmen liegen, Ijerrfdjte bodj öffentliche üflilbtfjätigfett ber Älöfter unb frommen

@penber in einem Umfang, rote er IjödjftenS Ijeute, in einer fo$ialiftifdj ange*

Ijaudjten (Spoc§e — $um $fjetl aus beredfnenbem Angjigeffiljl — , geübt wirb.

9$ !ann beSfjalb nidjt in baS älagelieb freifinniger $>iftorifer über ben ^icf*

ftanb ber Damaligen (£podje, beS eigentlichen 2flittelalter$, einftimmen. $)enn

bafe fte trofc mannen Un$uträglidjfetten im Allgemeinen ber Kultur förber*

lidj war, beweift baS grogartige Aufblühen ber ©täbte. <Sd)on entföieben bie

rfjeinifdjen ^Bürger in ben kämpfen £>einridj$ beS Vierten unb i&re gange

Haltung flögt uns SRefpeft oor iljrer (Sljarafterftärfe unb überlegenen Qfttelligena

ein. AHerbtngS ging jefct in ben oon 9tom geföürten ^Bürgerkriegen ber woljl-

Ijabenbe Söauernftanb au ®runbe. £>er 3c§nie uno erster 3^n^fu6 würben

toongreien unb Unfreien auf ben abiigen &öfen etbarmungloS eingetrieben; bog

bem hörigen bte gepriefene grei5ügigfeit beS neunzehnten ^aljrljunbertS fehlte,

moa^te er leidjter oerfdjmer$cn, benn wolnn foUte er, wehrlos, wanbern in bem

unftdjeren ßanbe? ©erabe ber 9liebergang beS ©auerntfmmeS, balb audj beS

Heineren Abels, begünftigte baS (Smporfommen beS ftäbtifdjen SfirgettljumeS.

5)er, ben ber SKitter plagte, flof} in bie <2>täbte unb eS mag fogar bie 2Berr)fct-

Wirfung ftattgefunben fyaben, bie ©üntljer anbeutet: „$)er Abel warb gejwungen,

wollte er nidjt aller Arbeitfjänbe oertuftig getyen, bie Untertanen beffer $u be*

§anbeln.
w

Älfo ein ör)ntict)ed ©efefc, wie e8 §cute beim S^f^ömen bet

ßanbarbeiter in bie ^nbuftrieftäbte roieber^olt. (58 war ein 33erbienft £)einridjs

be8 Vierten, aber ein unfreiwilliges, ba& er burc^ maffen^afte greibriefe an ©tabt-

gemeinben ben SBürgerftanb §ob, natürlich nur au8 egoiftif^em ^ajj gegen bie

§o^e ©eiftlidjfeit, ber bie SBürger im Tanten be8 Saifer8 rücfftc^tlo« ^ro^ boten.

Öftre ^ö^nifc^e (iJleiajgiltigfeit gegen SBannflüdje ber Jtirc^e, i^r 8lu8treiben wiber-

§ariger ©tfajöfe (ficr)c Stöln, 2ftatnä, 2Bornt8) oerrät§ wenig t)on jenem fiöm-

melnbcn Aberglauben, ben man gern einem raupen, aber realtftifdj flarblicfenben

geitalter anbieten möchte uub ben man ötelme^r in redjt mobernen ßciten finbet.

2)a8 fräftige nationale «Sclbftgefüljl, wie e8 au$ be« C^ftorifer8 Otto oon ©anft

SSlaften ^obpreifung be« furchtbaren SarbaroffafolmeS ^einria)« be« Seiten
§erau«tönt, bemühte ftc^ bamal«, urbeutfaje« ©efefceSrecht im „<Sadjfenfpiegel

M

jufammenjufaffeu, unb 1235 erliefe griebridj ber Qwtitt fogar ein ßanbfrieben«-



2)o3 bunffe 2Kttteta(tfr. 357

ßefcfe in beutfc$er Spraye. 2)iefer geiftig ftärffte unter offen beutfdjen &oifern

fämpfte lange bor Sutljer unb griebri^ bem ©ro&en für STufflärung unb ©e*

banfenfreifjett. Jgo} dätte gewfinfdjr, bog ©üntfjer biefer einfam Ijetyren ©eftalt

einige Slufmerffamfeit gewibmet tjätte. £er grofee #ofjenftaufe, ob audj fjeute

als Soljn beS oeradjteten SRittelalterS öergeffen, ftefjt on geiftiger 93ebeutung

burdjauS ebenbürtig neben bem preu&ifdjen grtebrtc^, bem mobemen Äufflörung*

befpoten, ben er obenbrein burdj bie ©ro&artigfeit feines 2ftilieu$ weit überragt.

$f)n, ben gefrönten ©iorbono 93runo, fdjüfcte nur fein S)iobem bor bem flammen»

tob. greilidj borf mari audj on biefc bebeutenbfte (Srfdjeinung be* SKittelalietS

nic§t fleinlidje ctfjifdje Stta&ftäbe legen, im (Sinne ber fälfdjenben 9Romantif.

$)enn ein gefunber SHeoliSmuS befeelte oudj bie anfdjeinenb ibeolften Regungen

ber Qtit, wie bie Jheusaüge, unb aud) ber aufgeflärte ftauftfdje S)efpoti$mu$

fdjuf nur Vorläufer ber SRenoiffance. griebridj ber 3roc^ wirtfjfdjaftete wie

fpöter bie SBorgia unb @fte, bie SBiSconti unb SRebici, nur in unoergleidjlioj

größerem Stil. Söenn er in feiner „ftonftitution tum Stftelfi" bie weifeften ©e-

fefce gob unb fidj (jodj über fein ßeitalter fteüte, bo er bie Carole auSgob, bafe

Qeber nadj feiner ga^on feiig werben fönne; wenn er bie KuSübung ber Quri**

prubenj unb 2J(ebi$in regelte bis ouf bie Sfcajen ber SIbüofaten unb Herste; wenn

er eine tüdjtige ©efunbljeitpoliaei einfette, fo liefe er freiließ auc§ ber fonftigen

$oli$ei, als beren ©rünber wir üjn leiber betrauten müffen, böfen Spielraum.

(£r fdjuf erft bo« moberne ©teuer- unb ßofffuftem unb untergrub oöUig bie

bisherige Unabljängigfeit beS mittelalterlidjcn QnbioibuumS oon ber StaatSbe-

öormunbung. 3)a$ tfjat er nidjt aus perfönlictjer £)abgter, fonbern, um für ftete

Unterbrücfung ber lomborbifdjen Stäbtefreifjeit, $ur 9tufred)tljaltung caefarifdjen

©rö&enmaljneS, ergiebige SRittel flüffig ju machen. So weife er fonft für bo*

leibliche SBoljl feiner S3ölfer unb bie 2Bofjlfol)rt oon $anbel unb Qnbuftrie forgte,

luclt er, wie ber $ot)enaoffernfönig, bie greiljeit für ein fürftlidjeS @ut, bo« er

unumfdjrönft nur für ftdj felbft beanfprudjte. @r gltd) olfo in feiner äufeeren

sßolitif oöllig feinem ©rofebater 83arbaroffo, beffen feuboler SlbfolutiSmuS fo

fäljdjlidj mit einer romontifdjen ©lorie umwpben würbe. @rft gegen @nbe

feiner Sftegirung fom grtebrid) ber Qwtitt jur SBefinnung unb beoorjugte bie

beutfdjen Stöbte, wie benn $.33. gronffurt t>on ifnn befonberegreiljeitrcdjte erhielt.

S3ei bem grofeen Seulturtampf jwifdjen ßaifer unb $apft fällt eS eben fo

fdjwer wie bei bem einftigen $ompf beS caefarifdjen DJömerreidjeS mit bem an«

ardjifdjen (Sfjriftentfjum, eine entfdjiebene Stellung für ober wiber ju nehmen.

9ladj geroiffenljafter Prüfung wirb mon tljeoretifdj ouf ber Seite ber ftirdje

ftefjen müffen, jumol beim SBeginn be« SRingen«, wenn wir ben ftttenlofen ^ran-
nen ^)einrio5 ben Vierten mit bem fanotifc^cn Qlöwltften ©regor Dergleichen,

©regor irrte afferbingS in jelotifc^cn S)ünfel unb edjt pfäffifc^e ^errfc^gier ob

unb überfponnte au« reiner ^beologie, wie etwa iRobeSpierre, ben Sogen. Qeben*

fad« oertrat bomol« bie Shrc^e nodf allein gegen ba« geubolfnftem ben bemofroti-

fojen SBegriff ber ©eifte8t)errfdjoft, woburc§ jeber S3auernfo^n — wie ©regor

felbft — burdj £>o!jeit ber SBilbung unb be« SfjarafterS ftc§ bem ro^en ©eburt*

redjt gleich, ja überlegen bünfte. Sogifdjj bilbete pc§ ba^er bog politifdje Softem

ber ©uelfen gegen bie ©oeforeoner (©^ibellinen) au« einer 9ftifdjung d^rtftlic^er

5:§eofrotie mit republÜanifc^en ©runbfäfcen. Später, befonber« unter gnnojenj
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betn dritten, üerferjoben peb bie Politiken Äonftettationen (o luftig, bafe her

Steuer griebrich, wie fein feubaler Elm ©arbaroffa ben Reformator Ärnolb Don

93re*cia bem Warft* überlieferte, gegen &efcerfeften groufom eintritt, »eil pe

bem monarchtfehen 9lbfoluti*mu* wiberftrebten, bie köpfte aber biefe republifani*

fchen Slefccc ber lombarbifdjen 93ürgerfreiheit fronten unb unterftfifeten, — au*

C>g& gegen ihren gemeinfomen !aifertt(t)en öebränger, wäljrenb umgefehrt im

Älbigenferfrieg bie ftirdje pdj mit beit geubalen öerbanb, um religiöfe unb po»

lttif<t)e greifet gleichzeitig zu üertilgen. Un* fonn heute an biefem Sroeifampf

Zweier Herrfchgemalten, bie SBeibe mit geroiffenlofen Mitteln eigenfüdjtige Qxotdt

unb ein in fotdjer Äu*beutung jebenfall* groeifel§afted welthiftorifäje* 9tea$t Der«

fönten, nur noch ber fulturhiftorifdje GSrfolg lümmern, bafc ^ierburc^ ba* alte

geubalfnftem fcöttig in krümmer ging unb ber ©ürgerftanb zur tfjatfädjltd)

leitenben Wladjt mürbe, burch beffen fluge ©enufoung in ©nglanb unb granfreidj

bie ©mheitmonardjte gegrünbet, in $)eut[djlanb unb Italien bagegen bie fouoeraine

ftleinftaoterei einzelner grofeen Herren angebahnt mürbe. Ob $>a* für bie &ul*

turentmicfelung ein Uebel geroefen fei, mag man auch bie politifcf)cn gfolgen für

Beibe ©efammtlänber betlagen, barf worjl bezweifelt werben. in Qtalien bie

fleinen £>öfe zu glorenz, gerrara u. f. w. Unvergängliche* für Scunfi unb Söiffeu-

fc^aft leifteten, fo tjat in 3)eutfchlanb ba* SBeifpiel jene* mächtigen Sanbgrafen

Don Düringen, ber ben Wartburg« Sängerfrieg oetanftaltete, pc$ fortgefefct zum
glänzenben £mmarttften-|)ofe be* ^o^enzoHernfchen gürftbifdjof* Wibrecht oon Sftainz

ober zu jenem 3uliu* rjon ©raunfdjroeig, ber ba* erfte beutfdje ^t)eater au* ber

£aufe rjo6
# bi* zu ben £agen Start Sluguft* oon Weimar unb Submig* oon

©atoern. 3)ie 9cachtheile zu ftraffer (Sentraliprung laffen per) in granfretch unb

©nglanb flar genug erfennen, wo ba* Äulturnioeau ber ^ßrownzen ftet* tief unter

bem ber Hauptftabt liegt. 3u biefer erfreulichen 3)ccentraliprung bet SMIbung

in $eut[d)tanb trug auch wefentlidj ba* beifpiedofe drftarfen bei Stäbte bei, bie

bi* zum Dreißigjährigen &rieg allein ben $on angaben. (Stwa* Heimliche* t»on

abfoluter $>errfchaft be* 93ürgertf)ume*, Deffen, ma* man heute „93ourgeoifie
u

nennt, t)at bie 353elt nie gefehen unb gar lehrreiche (Erfahrungen fnfipfen ftet) baran.

Dafe bie wahren, entfetjeibenben ©cunbbebingungen für ba* beifpietfofe

ttebergeroteht ber beutfdjcn Stäote nicht mit ber Schwächung unb gerflüftung

be* deiche*, beffen äu&ere* 2lnferjeu unaufhaltfam fanf, fonbern umgefehrt mit

bem Milieu unferer^aiferherrltchfcitzufammenhingen, bebarf ber Betonung. Schon

unter Heinrich bem dritten Don (Snglanb befafe bie £>anfa ©tlbehäufer in Sonbon. -

@rfurt, 93re*lau, ßübeef, Söien, alfo urfprünglich ©renzftäbte, entfalteten pd),

!aum gegrünbet, zu blenbenbem ©lanz. Sehr natürlich, u>eil ^c Heranziehung

sßolen*, Ungarn* unb $>änemarf* an* Öehn*oafaöennefc unb ba* unaufhaltfam

e

Vorbringen Heinrich* be* Ööroen unb be* 3)eutfchen Orben* burch bie flabifehen

Sanbe auf allen Seiten neue $anbet*gebiete erfdjlofe. 23a [cl gewann ähnlich

burch ©inoerleibung SBurgunb* in ben SReich*öerbanb. £)ie ©eftrebungen mäch-

tiger £>erä09c* wie $t\r\xid)& be* ^öwen, nüfctcn ber Slu*breitung beutfeher $txx*

fdjoft unb ©epttung mehr, al* üielbefchäftigte ^erfplitterte Äaifer e* oermochten

:

wohin er feine Xafce legte, ba pflegte er au* egotftiferjen ©rünben ba* Stäbtewefen,

wie in (3o*tar mit feinen bamal* fefjr wichtigen Scrgroerfen unb in $übecf. Sil*

©arbaroffa aber ba* ftorbreich be* gefallenen Cöwen aufföfte, erhob er Öübecf
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jur freien Üteidj«ftabt, e6en fo ©o«lar: ein 53ewei«, baß felbft her SBürgerfeinb

93arbaroffa fehr wohl bie unabänberlidj wadjfenbe 33ebeutung ber Stätte be-

griff. £>aß in ihnen ein ftarf bemofratifdje« $rin$ip lebte, ftefjt außer grage.

So ftnben wir in 3üric§ 1336 bie 93erfaffungret)olution, in Söln, ber mächtig»

ften Statt be« früheren SKittetalter«, 1396 ben „SBerbunbbrief", ber einen Sieg

ber bemofratifdjen 8ön flc ü^er bie gelbftofyen ^ßatri^tergefc^lec^ter bebeutete, bie

jur Qtit ber Deformation (bie Oöerftot^e in ftöln, bie SBclfer in 9Tug«burg unb

bie Sugger) ginanagrößen erfccugten unb mit bem SBanfljau« ber SRebici unb

t»ene$ianifchen $>anbel«magnaten wetteiferten. Wlit biefer Anfammlung fotoffaler

SRcidjthüiner (aud) in fernen Oftftäbten wie fDan^ig mit feinem ungeheuren ©e-

ttetber)onbcC, wo$u wieberum bie Sdjwertbrüber in Ciölanb t)orar6citeten) ging

aber al«balb, wie in ber 9ceu$eit, eine SKaffenöerarmung $)anb in J)anb unb

©üntfjer erwähnt gelegentlich mit fHcc^t, baß fogar unfere heutigen Arbeiterbe-

wegungen, Strifc« unb SBonfott« burd) ba« 3unftwefen Ö^itigt würben. Unb

wenn wir aufmerffam bie 33crr)äCtniffc prüfen, fo werben wir in ber großen QPpodje

t>onl300 bt« 1600, bie im Seidjen ber ftäbtifdjen93ourgeoi{ie ftanb, nur eine äußere

3unaf)me ber ßultur entbeefen, nicht ein innere« gefunbe« Reifen wie in ber bor*

hergehenben be« „buntten" SWittelatter«. Senn bamal« Sllbertu« 2#agnu« mit

ernften ©eheimniffen ber ^alutforfchung rang, fo hoben wir jefct nur Seutc wie

gauft, ftatt ber (Shcmie bie 2Ud)emie, ftatt ber Aftronomie bie Aftiologie. Unb

wenn am Schluß ber SHeformationepoche ein fteppler unb ßomeniu« etftanbcn,

fo gingen fie unerfannt unb etnflußlo« ihre 93afm, währenb bie ©efeflfdjaft in

becabenter SRrjftif ober crjnifdjer SScrberbt^ett ^tnfautte
y
unb wir wetben un« er-

innern, baß ©enic« wohl au« ben Sirbeln einer Umwäl5ung aufblifcen, feine«*

weg« aber an fleh e *nen traftöollen ©eifte«juftanb ber umgebenben ©efcöfdjaft

oerbfirgen, fonbern fidj oft gerabe au« ftiefigem SRilieu entloben. £ie Sitten*

loftgfeit unb Verweichlichung fraß immer weiter um {ich in biefen üppigen Stötten,

beren unethötte $rad)t ber oerwöfmte Italiener 2lenea« Silrrni« beftaunte. $>ie

Äunft (überall architeftoi ifdje 3ierbrunnen, greifen in allen Käufern) war eine

SMcnerin be« Öuju« geworben, baher bie nie wieber erreichte SBlütlje be« $unft*

hanbwerf«. 3)ie Siffcnjdjaft ging lheil« auf gefällige fd,önrebnerifdjc Sopfnftif

(£>umani«mu«), theil« auf« Stfüfclidje technifcher örfinbungen au«. So fannte

man in Dürnberg $uerft bie $afdjeuuhr, freilich 0U4 ba& erfte Scheibenfchießen

(1429) mit 53ücf)fcn
f
ba« erfte SRabfdjloß (1517) unb ben erften Schnapphahn

(1625) am ©ewetjr, wäljrenb bie ge$ogenen Cäufe juerft in Sien im Q[ahr ber (£nt*

beefung Slmerifa« (1498) ihre Aufwartung machten. $)aß bie Slnwenbung be« Schieß*

puloer«, ba« anfang« nur ben reiben unb gebilbeten Stätten $u ©ebote ftanb, ihr Ueber-

gewicht über bie Sftittetfchaft unb ihre allgemeine Sicherheit erhöhte, ift flar. £)abei

fchwanb freilich immer mehr ber alte ernfte 3ftanne«ftnn, bet cinft in ber Äaifer-

5cit mit ©ut unb 93lut für ba« Gemeinwohl ober eine allgemeine große Sache

fid) 5U opfern bereit war. 3m93auernfricge, noch mc
()
r *m dreißigjährigen Striepe,

fpielen bie Stätte eine fläglidje SHoOe unb fudjen ftch burch Kontributionen tiom

geinbe lo£$ufaufen, ben fie früher trofcig öon it)icn 9Jcaucrn abgeweht t hätten.

Sohl bemächtigte ba« 93ürgerthum fich auch ber SBudjbrucferfunft mit Gifer.

Schon 1609 pnben wir Sodjenaeitungen in Straßbutg, granffurt, Sftagbeburg.

Sie groß ber Ginfluß biefe« jungen bcutfct)en 33udjhönbel«, ben übrigen« ber
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englifdje wohl relatio übertraf, unb überhaupt bie ©eltung 3)eutfchtanb$ in ©uropa

war, beweift ber Umftanb, ba& ber Dame „9lmerifa" nur beshalb ftc^ einbürgerte,

weit er in einer SloSmographie tion SBalbfeemütter angewenbet würbe.

©er allgemeine ©inbruef com 3uftanb ber Denaiffance * SBourgeotfie ift

bennodj fein erfreulicher, ©ine barbarifdje DedjtSpflege, burd) Starte be§ gfinften

@trafgefefcbuch „Carolina" 1532 oerfchlimmert, Vermehrt nur bie Unftcljerheit einer

(afterfjaften unb burd) Verberbtfjeit 511 ©ewohnheitoerbrechen oerlocften ©efeüfc&aft.

SBon ihrer fpielerifdjen grioolität $cugt fdjon ber wafjnfinnige JHeiberpomp, wo*

oon Qfafob gälte in feiner „^radjten- unb SDobcnwelt" (Srbaulic^e« flu berichten

weife. £>a& bie Deformation als (#cgenbrucf fUtlidjen ©ruft einaufefcen fuc^te,

ift wieber nur eine naturgefefcliche Deaftion. £)a& ber $atholt$i$mu$, ber bainalS

äu&ertich ein golbeneS 3e^a ^tcr &w &unft settigte, aud) innerlich ber SebenSfraft

nietjt entbehrte,' betont ber fofortige ftegreiche Dücfjchlag burdj ben QefuitiSmuS,

ber felbft mit bem Düftjeug ber 93ilbung arbeitete, unb ber Umfang ber bon ihm

5urücferoberten ©ebicte beweift bie innere ©djwädje ber Deligionneuerung. &udj

1793 rebete man Diel oon einer ,,©ontre*Deüolution", aber balb §örte man nichts

mehr baoon. $)ic Deoolution fiegte nicht nur für i(jre $t\t, jonbern in ihren ge«

fimberen $ßrin3ipien für alle 3uEunft. 3)ie Gegenreformation hingegen warf bie

eigentlichen ®runbgebanfen ber lutherifcfjen Bewegung berartig nieber, bafj ber

SßroteftantiSmuS nur einen ftompromifc amifchen Stirem unb Beuern ergab unb

Don ber notf)ir»cnbigen „Deformation an £>aupt unb ©liebem" (fmtten) nur bie

„3wölf Slrtifel" ber SBauernrebetlion geugnife ablegten. £>ätte man nicht „fäfu-

lariftren" fönnen, fo würben bie beutfdjen SanbeSherrcn ftcfj flügtidj Don ber

Deformation ferngehalten haben; unb ber ftäbtifdjen 95ourgeoifie r)onbe(te e$ ftdj

wahrlich nid^t um fittlithe Neuerung, fonbern um greiwerben 00,1 materiellen

Saften. 9Han oertrtcb ben Teufel burdj Vetyebub. 3)iefe Debcllion cgoiftifdjer

dürften unb eben fo genufcfüdjtiger habgieriger $lutofraten gehört feineSwegS

511 ben erljebenben Völferfrühlingen. 8(1$ pofittoe fjfrudjt erhielt ©eutfctjlanb

ftatt ber Spanier nun aurfj bie ^ranjofen unb (Schweben als Vormünber, bie

mit ber gleiten fcr)einr)eiUgen Verlogenheit lebiglidj praftifdje gweefe »erfolgten.

SBejeichnenb genug, bafe ber einige wahre Vertreter beS neugegrünbeten *ßroteftan*

tiSmuS, ber ©rofee $turfürft, juerft bie fdjmebifcf)en ©laubenSbrüber au« beutfehen

ßanben jagen mu&te! 9)?an hat behauptet, bafe bie freie Sötffenfct)aft nur burdj

bie Deformation möglich geworben fei: welch ein ^rugfchlufe! 2öo bie Deformirte

Kirche hertfehte, wie in ^djottlanb, t)at fte auf jweiQahrhuuberte jebe freiere Äultur

graufam oerfolgt unb erftteft. 2)er erftaunliche bofumentäre DadjweiS biefer tfyat*

fache bilbet baS überjeugenbfte Kapitel in SBucfleS berühmter „History of civi-

lisation". 2)er sßuritantSmuS, fonft ibeal angehaucht, fuct)te nach Gräften bie

SBÜbung au^uroben, wie benn ©fyafefpeace nur Don ben S^aoalieren gelefen würbe;

unb bafe ber ^ßroteftantiSmuS in ©nglanb unb granfreich nicht bie gleite polt*

tifche Ohnmacht bewirfte wie in 5)eut[ch(anb, hatte man nur bem Umftanb $u

üerbanfen, bafe ber SBegriff ber (Sinheitmonarchte bort fetjon in fjleifch unb 55lut

überging. Unter ber ^errfdjaft be§ 33ürgerthumc§ fyattt man aber in 3)eutfch*

lanb jeben ©inu für ba« (Smheitbanb beS Äaiferthumc« öertoren, ein flacher

Opportunismus paftirte mit jebem benachbarten Gkanbfeigneur, um (Sonberöor-

thc-ile ein^uheimfen, unb wenn bie grofeen Herren ba$ Sanboolf ju Rödgen herab-
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brücften, fo war £>a« ben (Stäbten gcrabc millfommen. Sit« cinft bic norbbeutfdjen

gürften an Söefer unb (Siber bie freien <Etebinger, ein lefcte« Sollwerf arter

Solf«freiheit, ausrotteten, fafjen bie mächtigen Sremer unb Hamburger fchaben*

froh au Ul*b ba« ftol^c ßübeef ^at fidj nie um feine natürlichen SerBünbeten,

bic 3)itfjmarfdjen, Befümmert.

Söenn aud) in ©üntljer« Sücijlein, ba« $u biefen ^Betrachtungen Slnlafe gaB,

naturgemäß für foldje Qbeen fein SRaum war, fo finben wir boa) eine $tf)nung

bawm in feiner trefflichen Seteuchtung be« „'Deutfchthume« im Often": w$)te

UrBarifirung ber preufjifdjen Sanbe gelang, weil ftc t>on SRittern, Sürgern unb

Sauern flufammen Bewirft mürbe." £>ier fteeft ba« ©efjeimm&. Sil« in unferem

glorreichen Sftittelalter alle (Stänbe unöerfAmmert flc^ gemeinfam regten, ba reefte

^)eutfchlanb ftd) r)tmme(Qit^ roie bie ftetnernen ^ßfalmen feiner fünfter einen

£riumphgejang beutfehen ©eifte« unb fjlei&e« anftimmten. Sil« aber Äaifer,

bitter unb Sauern fanfen unb nur bie Sürger ba« gelb Behaupteten, ba fdjlofj

fich bei ftationalgeift engherzig in feine Qettt ein, wie ein golbfuchenber Sauft,

unb ftterte burch bie gotfjifchen ^chilbereien feiner Bemalten genfter nur auf ben

£>anbet«marft, in ifrlirter (Selbftfucht. 2lBwärt« ging ber 2Beg, trofc bem üppigen

(Mbregen, Bt« auch bie Sourgeoifte unterging — 1630 löfte bie £>anfa fuh auf —
unb nur bie fouberaine SMeinftaaterei übrig blieb. 2Rag man bem fatfyolifdjen

Kirchenlicht Sanffen auch nic§t in Willem Beipflichten, fo Beftreitet bod) fein Ser*

nünftiger mehr, bafe bie ^Reformation un« politifch ju ©runbe richtete unb ihre äu&eren

folgen erft 1870 getilgt mürben. (Sinfichtige aber werben noch weiter gehen in ber

3)oppelerfenntnt&: ba& erften« bie ganje Sewegung fein fulturförbernbe«, fonbem

ein rein beftruftioe«(£lementbilbete unbbafe ^wetten« ihr auch nichts Seffere« $ufam,

ba fte in fich felbft nur benßcrftörungju&el einer 3>cabence Bebeutete. Unfer grofce«

Unglücf fonnte ein QHücf für 2lnbere fein. Ofme $)eutfchlanb« unb Italien« <Stura

unb ben fpäteren SRiebergang bc« fo glän^enb veranlagten (Spanten wären granfretch

unb (Snglanb, bie bis auf granj ben ©rften unb (Sbuarb ben Vierten relatto arme

Barbarifche Sänber BlieBen, nicht &u ihrer wohlthätigen äutturhegemonie gelangt.

3)amit müffen wir un« tröften; h*Bt $)a« aBer unfer Urtheil üBer ben fonfreten

galt auf, fo weit er un« felbft Betrifft? Vielleicht wate auch ohne bie gertrüm-

merung be« ^Reiche« ba« ^o^enjotlemfc^e Greußen nicht obenauf gefommen. Siel*

leicht, — boch tterfagt fyti fchon ber 953ahrfcheinlichfeitBcmci«. 5)enn lange borher,

unter ben 9l«faniern, $ur fyit unfere« mähren SRarionalglanae« unter ben <Ba*

(iern unb ©taufem, Blühte bie Wlaxl reicher als fytutt, lange öor ber ^Reformation

ftanb ber SRarfgraf unb Shirffirft ton Sranbenburg als ein Slüererfter ba. Sluch

wäre ja an ba« (Smporfteigen ber £)ohen30Öernmonarchie nie $u benfen gemefen,

wenn nicht zufällig $wei SRegenten haften SRange« au« ihr hervorgegangen wären.

G£tma« üBertrieBen fagt Günther: „Ohne ben ©rofeen flurfürften unb bie Süchtig*

feit feine« au« berfchiebenflcn ©runbftoffen gemifchten Canbe« wäre ber beutle

SRame ftcher untergegangen." immerhin BteiBt e« auffaHenb, bafe bie SBieber*

aufrichtung be« 3)eutfchthume« t>on jenem Often ausging, wo e« einft öon Gittern,

©ärgern unb Sauern in gemeinfamem S3olf«Bunb aufgebaut worben war. 2)iefe

©tmeinfamfeit bauerte trofc fcheinbarer gerriffenheit fort S)er S)cutfche Orben

hatte ein freie«, reiche« Sanb Beherrfcht, ba« neben bem ftätfften SRilitärftaat

ber SBßelt jugleich eine $)anbel«blüthe ohne ©leidjen genofe, Bi« bie allgemeine
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Decabcncc beS (Spätmittelalters unb ber SRenaiffance („SBiebergeburt" bct Äntife,

aber nidjt ber inneren ©efunbljeit!) auch fte in S3erbcr6t^cit hinabrifj. Slber

in ber fjarten polnifdjen ftotc) ermatte wieber alte Sugenb beS ©emeinfamfeit-

geffiljleS, patriottfdjer fltationalftols. 3m ßampf beS ©ro&en Äurfurften mit

feinen preufjifdjen Stänben fdjmecfen mir mit SBeljagen ben altgermanifdjen SRedjtS-

unb grci^ttttro^. Äud) ben ^artfno^tgen märftfdjen iRaubritterabel m&djteit

wir nidjt miffen; nodj nid)t ^um feilen £>öflingthum beS oberbeutfdjen ©afatten»

abelS entnerot, bot er nodj genfigenben et off, um $u §ö^erer
f edjter ÄbelSbe*

beutung als friegerifdjer etaatsbiener pdj erziehen ju Iaffen. <eo würbe e$

benn möglich, ba& biefer einheitlich aufammengcfdjmei&te @taat, beffen fernhafte

dauern ftd) fdwn felbftänbtg gegen bie Schweben erhoben unb oon ba an als

treue SRefruten bie &fyafytn £>ohen$ollern$ fdjlugcn, unter fjrtebrtc^ bem ©rofeen

ein Äulturfaftor würbe, beffen Hinflug ganj Europa empfanb. SBenn bie 9?ot§

biefen ftönig auch jmang, ben $)cfpoten tyra\ify\\Uf)xtn, fo würbe er ftdj um bie

leibenbe TOenfc^^cit fdjon baburdj unfterbtid) oetbient gemacht haben, bog er 1784

in ben oerbrehten, recht- unb geiftlofen gormelfram ba« „$reu&tfd)e ßanbred)t"

htnetnpflauate unb einen ehrenfeften Quftt^ftanb fdjuf. Sticht bem Sßroteftantis*

muS, fonbern ber aus granfreidj ftammenben 8Iuftlärung toerbanft man ben

fleinen SBanbel jum 93efferen am (5nbe beS oorigen QahrfMnbertS, wenn fte auch

toon wahrer ©ebanfenfretheit fo fern mar wie unfere eigene Seit. Äant geftanb

:

„3$ bente 33ieleS, was ich nic^t ben SOTutf) ha&*» 5U fagen
M unb ©findet glofftrt

„biefen felbftbetannten Sttangel an Sttuth" als 2tterfmal ber ganjen 8lufflärung

:

„2Ran mag ihn fogar bei ©oetfje cntbccfcn!" ($S war noch "n langer SBeg bis

ju ber Stunbe, wo 1835 Cubwig oon 93atyern bie etfte ©aljnftucfe Stfürnbeig-

gürth befahren lieft, wo 1837 bie Sinie Seipflig-DreSben eröffnet würbe unb im

folgenben Söhre bie Sinien SBerlin = ^otsbam unb £)üffelborf -örfrath- Ziffer

neue inbuftrielle Sluffchmung beS 93ürgetthumeS fiel jufammen mit reiferer polt-

ttfdjer (Srfenntnifj, bem Welmen nach nationaler (Einheit. £aS wirthfdjaftlidje

©rftarfen bot bann ben feften Unteigrunb, in bem baS preufjifdje 83olf$leer

mit feinen Triumphen wurzelte. gür baS beutfdje ^olfStljum aber mar bie

ganfce oerfloffene Spanne 1250 bis 1850, in ber anbere Sänber pdf langfam $ur

ftöfje rangen, nur ein ununterbrochener 9?iebergang, auch in fUtlidjer ©ejiehung.

$)te theologifc^e Deformation hotte oon ber oerberbten, aber roenigftenS eleganten

unb geiftreichen 9ftenaiffance nur bie topfte Unflätherei hinübergerettet unb bie pro*

teftantifchen Stäbte SBerlin, ßaffet, DreSben boten baoon ein wohlgefälliges 3eugwf$.

Wlan entwöhne ftcr) boct) ber frommen £äufd>ung, in ber 2Beltgefdjid)te

bauernben gortfdjritt erfennen au motten. 95*aS btbtuitn bie gortfehritte im

ftaturerfennen, — bie einzigen, oon benen überhaupt reblid) gerebet werben fann,

ba auf allen anberen ©eifteSgebtcten eine Steigerung nirgenbS obwaltet! 2lud>

biefe gortfehrttte pnb ja nur relatio, befonbcrS an ben Schöpfern fclbft gemeffen,

ba wahrlich ein SlriftotclcS unb ©iorbano SBruno an unioerfaler ©enialitöt jeben

SRobernen überragt. Unb biefe relatiöen ©rfenntniffe bringen uns feinen Schritt

weiter, ba mit jeber (Erweiterung ft<h ncue Sernpchten unb SRäthfel aufihun. Die

©ntwicfelung ift eine Solange, bie ft^ i" ben Sdjmana beifet, fo wie 5. 95. bie

heutige 3Rehrprobuftion an ©ütern unb Lebensmitteln einer gleichmäßig fonfum-

bebürftigen Ueberoölferung gegenüberfteht, fo bafe ber Äampf umS $)afetn gegen
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früher ntc^t im ©eringften erleichtert, e^er fogar öerfchärft würbe, 3Me ftaufali-

tat, bie man fjeute fo gern gehetmnifjüotl in« gelb fü^rt, ift ein blofecr truism,

eine Selbftberftänblichfeit, au« ber fic^ ntc^t^ lernen lägt, unb fdjliefet abfolut

nicht eine faufale Solution jum SBefferen ein. Stuf bie Slntife feit Sluguftu«

folgten acht 3a§r§unberte ber Korruption unb ©arbarei, 6t« ber djrifttiche ©er*

manenftaat feine Shilturmiffton erfüllen fonnte. Unb auch er fanf in feinStyff-

häufergrab, um langer, toerroorrener5)ecabence*ß(a$ $u machen. 5)ag biefe *ßeriobe

mit bem Auftreten be« iRecfen 93i«marcf, ben ich am Siebften mit Hermann oon

Salja, bem weifen ©rttnber be« S)eutfchen Orben«, oergleichen möchte, iijr (5nbe

unb eine SBenbung 511m 9lufftteg fanb, wollen wir gläubig (joffen. QDroUig aber

berührt e« unb oerrätfj nur Unmiffenhett, wenn man ba« Qafjr 1870 at« grö&ten

©efchidjtmoment unferer SRaffe feiert unb fidj fteöt, al« Ijebe bie wahre, gefunbe

^errlidjfeit be« $)eutfchthume« erft mit ben öohenaollern an. 3hrc 23erbienfte

wollen wir nicht oerfleinern, aber man gebe audj unferen alten Äaifern, wa« be«

Äatfer« ift. *ßotitifche unb militärtjdjc Erfolge allein entftfjeiben nicht, bodj auch

an ihnen war unfer Mittelalter überreif unb bie gebietenbe Sentralftellung be«

$)eutfdien SfteidjeS oon 5R§onc unb (Bleibe bi« Söeidjfel, Donau unb $0 eine

ungleich ftärfere al« §eute.

SHeafttonäre SRomantifer §aben un« benn audj ein läppifdje« Mittelalter

mit tugenbbolbigen Gittern unb frommen, feufcfjen 93urgfräuletn gefdjaffen, unb

wenn ber $>albgebilbete nun bie SBahrheit erfährt, befreujigt er ftdj öor fo grau«-

lidjer, rauher 3^it unb banft feinem Schöpfer, oafe er ein glflcffeltger ©pröfeling

be« munberoollen neunzehnten Jgahrhunbert« fei. 9cun, baju fjat er freilich ba«

gute Stecht, wenn wir bie gan3e (Epoche feit bem £obe griebrid)« be« 3weiten

oon Staufen bi« jum £obe griebrich Wilhelm« be« ^Dritten oorurtheillo« muftern,

worin prunfenbe ^Brutalität unb ärmliche ^ßoli^eiftuben-^ticfluft abwea^fetn.

©anj unb gar leugnen wir aber ba« Vorrecht, ber Mobernen, auf jene« eigent-

liche Mittelalter t)ochmütb,ig (jerabjufdjauen, beffen helbifc^er ©laube tu Söaljr-

heit SBerge oerfefcte, in wilbe (Sinöben ba« Sfreuj ber ©eftttung trug, mit Schwert

unb Spaten, Jammer unb ^ßflug ein feftgefügte« ©ebäube beutfdjer ©errltc^fett

fc^uf. (Stfenbalnten unb Dampfer, £rainfuhrwerfe unb $onferoenbud)fen befafoen

fie nic^t, aber unoer^agt unternahmen fic &reu$}üge in« üflorgenlanb, beren 2lu«-

führung mit foldjen Mcnfdjenm äffen un« tyeute räthfelhaft erfcheint. Söie jämmer-

lich nehmen fidf baneben bie (Slborabogahrten ber SHenaiffance^onquiftaboren

au« unb wie fulturfeinblich wirften fte! 3)ie Jheujjüge haben ©rrungenfdjaften

für bie europätfehe SSilbung gebracht, wie fein anberc« welthiftorifche« ©efchclj-

nig alter unb neuer gett. SBenn man fte unb bie SRömcrjüge ber Staifer phan*

taftifdje Narrheiten fchilt, fo oergigt man, bag ohne fte niemal« jene h<>h e CSiotti-

fation auf rauhen norbifdjenSBoben oerpflanst worben wäre, bie wir in ber Staufer-

$cit bewunbern. ©ineopportuniftifch unb nüchtern benfenbe gdt, wie bie moberne, tyat

ben Sftafeftab oerloren, um ben hochfliegenben, gebanfenöollen 30ca^gniu« einer

©poche gu würbigen, bie, gwar arm an technischen ©rfinbungen unb öbem Schul-

wiffen, aber reich an ©eift unb £er$, bem ©eheimnijj be« 2)afetn« ju Ceibe ging.

Sari SBleibtreu.
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$inan$>läne.

^ffifinc neue SJiobe: fobalb jefct ein Rapier fteigt, beeilen pdj bie inteteffirten

Tanten, ade barauf besügltc^en SBörfengerüchte al$ unbegrünbet bezeichnen

ju laffen, unb bie ßeitungleute fügten pdj noch gefdjmeichelt, ju foldjen Dementis „er-

mächtigt" $u werben. $)ann ober folgt geroölmlich bie Ucberrafdjung. SBelc^e Kombi-

nationen fnüpfte man 93. an bie Kursbewegung in ben Söertljen ber National-

banf für £)eutfchlanb ! (Schliefelich !onnte aroar bie 8lbpcht ber KapitalSoermehrmig

nicht länger verborgen bleiben, aber berKernpunft, bie (Srroerbung ber girma QafoB

ßanbau, brauchte feine Minute früher enthüllt su werben, als es ben gebietenben

Herren paßte. 9luch bann mußte man noch immer nicht, mofür biefe 23anfprma

eigentlich 2 l

/2 Millionen befommett foHte. i^fu- regelmäßiges ®efchäft ift faum

groß genug/ um biefen *ßreis au rechtfertigen; man muß fchon an bie Seihet*

ligungen ber fianbauS benfen, befonberS bei ©leftn^ttät* unb ©aSunternehmungen.

SBcnn aber bie ^irma ßanbau, wie erzählt wirb, baS Sefte für Pc$ begatten tritt,

tüctfe mau wieber nicht, roetdje Vorteile fie eigentlich abtreten fott. (Schon üor

Monaten habe ich auf ben 33anfenring fnngewiefen, in bem ftdj bteßanbauS ben ent*

fdjetbenben (Einfluß oerfc^afft haben unb auch fünftig wohl erhalten werben. Sftatfirlid)

blieben aunädjft auch bie edjlappen ntctjt aus. 3o Ratten bie ßanbauS ^ufammen

mit ber i^nen bamalS fefjr nat) ftefjenben ftixma ©leidjröber bie ßaurafjütte ge=

grfinbet, mußten aber fchon nach wenigen fahren bem weiteren Vorbringen SBCeidj-

röbcrS weichen. 3)ie 2anbauS hatten auch ocn SReorganifaiionplan für bie ru=

mänifchen ginan^en aufgearbeitet unb eingereicht, — brei Qafjre nach ber großen

rumänifchen SkifiS. 9lbcr bie £)iSfontogefettfchaft unb SBIcidjröbcr, bie auch

93ufareft bie erfte ©eige fpielen, führten ben tum ßanbau erfonnenen ^ßlan au*

unb ihr Verbienft um bie beutfehen ©laubiger mürbe in manchen 8rei|*en fogar

al$ £)auptgrunb ber 9?obtlilirung £>anfemann$ unb SBleidjröberS angegeben.

(£in paar £age fprach man an ber 93örfe Diel öon ber ftufion ber £)annot>crfchen

mit ber £)eutfcf)eu Vanf. £>ie ^annotoeTfdje SBanf hat, recht naiü, erflärt, fie benfe

gar nicht baran, ir)rc ©flbftänbigfeit aufzugeben; als ob pc, nach bem mobernen

abgeführten Verfahren, überhaupt gefragt $u werben brauchte! (Sntfdjeibenb ift nur

bie Anficht beS f)errn Dr. ©eorg (Siemen«: wenn er glaubt, bie Deutfche 53anf

müffc füuftig auch £>annooer $u ihren ^ßroüinjen 5äc)len, bann wirb er pd) bie nötigen

Slftien fchon oerfchaffen. £>aS ehemalige Königreich £>annober hat in feinem *ßu»

btifum 5roei öon einanber oötfig mfdjiebene (Elemente: baS eine ift ton fehr alter,

foliber Wohlhabenheit unb in feinen Slnlageprinjipien fonferbatib, ba« anbere hat

fich feit breifeig 3ah^" fc^r unternehmungluftig gezeigt unb bie Söelt fchon manch-

mal mit fenfationellcn 3wfön^«enbrüchen überrafcht. Uebrigen§ h^ ^annoüer große

SBanfgefdjäfte; bie 9?orbbeutfche 93anf ift, SBleichröber war bort ftar! bethciligt. (5*

ift fraglich, ob biefe« ©ebtet fpefulatioer Sthätigfeit nicht fchon $um größten tyeil

abgegraft ift. darüber wirb, wie gefagt, ber Ceiter ber ©eutfehen San! ^u ent-

fcheiben haben, bon bem jefct ja auch ^n ^cn f° me^ gefprochen wirb; eine SReuje

öon papieren führt bort ben Tanten „@iemen«n)erthe
w

. S)ie öfterreichifchen SBanfen

hätten öieUcicht alle Urfache, ftch mit ber Chntttentin ber ©a§anleihe gut 5U fteüen.

3öeigcrn fie fid), bei ber ßcichnung mit^umirfen, weit bie $)cutfche Vanf ben 9tah«t

allein abfehöpft, fo ift^)err©iemen« auch fähig, inSöien eine neue53anf $ugrünben.

^te Sonjefpon wirb er fchon 311 erlangen wiffen.
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£cr ^djaaffhaufenfdje Vantoerein follte bic ftitma Liener & Seo^ angefauft

haben. £aS ift ein feljr oermögcnbeS &auS in Söln unb Verlin; fein $ommif*

ftongefdjäft gilt als rcdjt ausgebreitet, burdj feine feinen rhetnifetycn Verbtnbungen

ift eS in bie $öln*9Rottweiler ^ulocrfabrifen fjineingefommen unb in einem ber-

liner £erratngefdjäft fonnte eS fogar fdjjon mit ber 3)iSfontogefelIfchaft aufammen-

gehen, immerhin barf man bem (Sdjjaaffhaufenfchen Vanfocrein ctnftweilcn nodj

glauben, bafe er ben Anfanf nic§t plant. Vermittler, bie rafdj oicr^ig* ober fünfzig-

taufenb 9flarf üerbienen wollen, reifen in folgen Angelegenheiten jefct oft gefdjäftig

hin unb §er, bie ßciten ftnb günftig unb bie Umroanblungen großer Käufer, wie

3)ret)fuS unb ßanbau, locfcn $ur ÜRadjahmung. Aber ber Vanfoerein madjt auch

^eutc fdjon xjm 9*ljetn baS größte ©efdjäft, unb gefjt eS in ben VergwerfSgebietcn

abwärts, fo fann felbft eine gujion mit Sötener & Ceon ihm nic^t helfen.

lieber neue Anleihen wirb ftill oerhanbelt. VefonberS rnufe Sftejifo inter*

efftren, weil eS uns nicht gleidjgiltig fein fann, ob wir gegen ein 6 pro$entigeS

Rapier ein 472* ober 5proaentigeS eintaufa^en. 2)ie alte Uebernahmegruppe, $u

ber fid) nodj SDRorgan unb bic Banque de Paris gefeilt hoben, fod angeblich für

ein 4Vs pro^entigeS Rapier92 bieten, Sflejifo forbertaber ben ^ßarifurS. 9cun oerbient

$war bie ©fjrlichfcit eines <&taatt&, bem biefe (5f>rttc^Ccit nicht immer leidjt gemalt

würbe, aße Ancrfennung, aber eS ift zweifelhaft, ob unfer Anlagepublifum ein

nicht einmal 5pro&entige£ Rapier nimmt. 2Bir haben gefehen, wie bie |>efftfd>c

SRentc $ur Ablösung ber ßubwigSbahn Hegen blieb unb bie Aftionärc lieber aum
Qlnbuftriemarft übergingen, wirfehen, bog faft alle amerifanifchenftonoerfionen oon

(StfenbafmbonbS meift nur in ^cw-gorf felbft genommen werben, unb bie Deutfdjen

werben beSfjalb wohl audj Vebenfen haben, wenn ihnen 2ftcnf0 mit einem 4V2 ptc^cn-

tigen $npuS fomint. Söahrfdjeinlidj werben bie Vefifeer oon Sftcxjfanern bann meinen,

baS3Jcejifo bes *ßorfirio SDia$ fönne auch einmal einen minber energifdjen *ßrä[tbcn*

ten haben unb baS jefct fo fefte Vertrauen werbe bann fdjnell fchwinben. Vielleicht

führen bie Verfjanblungen 5U bem ©rgebnife, bajj bie $onoerfion in 5 pro$entige

unb 5um Surs oon etwa 95 abgefdjloffen wiib. 2)ie ^adjricht t)on einem höhten

©ebot ber ©eligmann*©ruppe ift $mar formell richtig, aber biefe ©nippe glaubt

wohl felbft nidjt, bajj fie bie alten Gmifftonhäufer befiegen fann. Auch haben

bie amerifanifchen «EeligmannS nid)t baS geringfte Qntercffc baran, mit einem

4>aufe oon ber 3ftadjt 2JcorganS in ein gefpannteS Verhältnis $u gerathen, —
mit einem $>aufe, beffen £)ilfe befanntlich für bie $)eutfchc Vanf unbebingt nötfug

war, ehe an bic SHeorganifatton ber 9?orthern-*ßacifiC'Vahn ernftlich gebaut werben

fonnte. UcbrigcnS finb jefct auch 5 pro^entige ©ilbcrmertfancr bei uns eingeführt

unb eine Qüt lang lebhaft gehanbelt worbeu; bisher war Bonbon unb befonberS

Amfterbam ber 9flarft. 3)iefeS ©taatspapier fteht in feinem £>cimathlanbe circa 80

unb bei uns, wo man bodj bie 3ahlung in ©olb umrechnen mufe, circa 38. 2)ie

Vonbs werben für umfangreiche Vauten, wie £>äfen, Staianlagcu u. f. w., aus-

gegeben. 3Me Unternehmer erhalten bie |)älftc baar, bie |>älftc in biefcin Rapier.

3e mehr Vauten alfo fertig werben, befto mehr Spro^cntige 9J?enfancr fommen

in Umlauf. Wlit biefem Umftanb hätte fia^ ber Tlaxtt ab^ufinben. An fich ift

eine ginSjahlung, Dic nur [n Silber erfolgt, natürlich gan5 ftcher, ba 2Rcnfo

ja Ueberflufe an weitem SRetall hat. Vei biefer Gelegenheit möchte idj auc^ ber

(Einführung ber 6 pro^entigen ^apierargentinier gebenfen, bic bisher meift in Ant=
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wcrpen gchanbclt mürben. Durch bic Ausbreitung beS 3)torftcS ift ber $urS

üon 26 auf circa 31 geftiegen. @S ift nicht unwahrfdjeinlich, bafe bei ben betben

eben genannten papieren eine Vanf im Stillen mit tffättg mar.

Die Verhanblungen über bic gricdjifdje Anleihe intereffiren uns nur in-

bireft; ba ftd) Deutfchlanb an einer ©arantie nicht beteiligt, müfete eine

madutng ber alten ©laubiger in etwas milberem Sicht erfd^einen. 3TIS gletdj

nach bem Gnbe beS ßriegeS, allerbingS nicht aus gan^ reinen £)änben, eine Anleihe

für ©riccfjenlanb 3U haben war, traten bie SJcädjte fnnbernb bazwifdjen, beShalb,

fagt man, feien fie jeftt moralifd) Verpflichtet, felbft ©riedjenlanb $u Reifen. (£$

fdjeint, bafe ber t»on Sttufclanb auSgehenbc 3)rucf ©rfolg gehabt hat. SlHju halb

aber wirb ber *Profpeft nicht veröffentlicht werben, benn bie ^inanjfontrole ift nicht

5u fichern, bevor man ©riedjcnlanbs (Sinnahmen unb Ausgaben genau fennt.

$n S^ina fjanbelt eS fidj, wie eS fdjeint, faum nodj um bic fo viel 6e^

fprod)enc Anleihe, fonbern um allerlei ^inan^trungen von ©ifen6almfon3effionen

unb 93ergwcrfSgered)tfamcn. DaS erforbert jwar viel (Mb, aber McfeS ©clb würbe

über fura ober lang wieber 3U uns 3urücffehren. 9ctd)t rec^t verftänbtidj ift mir,

woher bei biefer SranSaftion ber Segen für unfere 9Jcontäninbuftrie fommen foö.

5öeSl)alb follen wir uns bemühen, in (Sln'na Steifen ju erzeugen unb gfabrrfate her*

aufteilen, bie Dcutfdjlanb borthin erjwrtirenfönnte? Diegutdjt vor ber Stonfurrenj

ber ^t>incfcn mag einftweilen übertrieben fein, aber bie Sorge vor ber eigenen $on-

furrena tritt bod) jefct nah 9e«u9 <*n un$ hcran - ^an fotlte barüBer einmal unfere

ÜDcontanleutc hönm, bereu Meinung am Gnbe eben fo fdjwer wiegt wie bie wohl-

gefegte SRcbe eines gcfct)icfteu (Staatsmannes. Selbft £)err von Stumm, ber bo<$

fein ®cfdjäft Verfteht, ^at bisher gefchwiegen; eS wäre intereffant, 3U erfahren, ob

er biefe djinefifchen Unternehmungen wirtlich fur Vortheilhaft halt.

Seht beachtet würben bic Reifen portugiefifdjer Diplomaten, unter beneu

eS auch geriebene ginansmänner giebt. GS r)anbett ftch bekanntlich um bie &on-

verfion; bod) auch fymbei finb noch faum bic erften Stabien einer vernünftigen

Verhanblung burchlaufen. gm ©cgenfafc ju ber in bie treffe glifftrten 9fleinung

fei hier betont, bafe man fid) über bic Unfähigfeit Portugals, noch lange bie bis-

herige Binfenlaft 3u tragen, {einer Qllufion hieben barf. (SS ift eine ^xa\t,

wenn immer wieber von ber £eüiafett eines AnleihevertragcS gefprochen wirb,

trofcbem Seber ausrechnen fann, bafe in abfcljbarer 3cit bie regelmäßigen (£in=

gänge für bic Binfen nicht mehr reichert werben. So lange Portugal feine heutige

Verwaltung, mit ifjrem faft boppclten Veamtcnapparat unb ihren 2Jcifj6räuchctt, be=

hält, ift an eine burdjgretfcnbe Hebung ber (Sinnahmeu nicht 31t benfen; unb einenüfc«

liehe Reform ber Verwaltung wäre, felbft wenn ber gutc^Biüe vorhanben fein foHte,

erft nach 3 a ^rcn wtrffam burdfouführen. SBenn alfo Portugal eine Sftebuftion auf

vier ^ro^ent vorfcf)lägt, gegen eine ftarfe Erhöhung ber bisher gewährten Sidjer=

heilen, fo follte man folaje Vorfdjlägc nicht gleich unannehmbar bezeichnen. (§&

fehlt ben eiiropätfchen (Gläubigern jcjjt ein Führer, ber ben Wlutfy unb auch bie

Autorität bcfiiU, über biefe Ztjatfafyn offen bie S^ahrljcit 5U fagen. ©ine ^h01^
aber war eS, Portugal im Voraus als 53anferotteur 3U befchimpfen unb biefeS Ver-

gnügen fo lange ä la baisse fortiufc^en, bis man eS in Ciffabon fchliefeltch felbft

gar nicht mehr als eine Schanbe anfal), fidj banferott 31t erklären, ^luto.
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plato an 3üIott>*

Saferer (Sjccttcn^

@S2? muntere 9*ebe bom achten gebruar habe ich mit lebhaftem Qnteteffe bor ein paar

<Stuubengelefen. <5ic hat mich fehr überrafdjt. Qu meiner4>eimath pflegten Slrdjonten,

pflegten SBeamte jeher Art in öffentlichen SReben nic^t wortwifcig au fein ; unb wer im

Areopag, in ber Vutc ober (Sfflefw über eine emfte <Badje heitere ©päfee borgebrad)t

hätte, $5er wäre Don ben bürgern wol)l recht hart getabelt worben. SBei 3hncn ift eS an*

berS; mit ber Seit wecfjfeln auch bie Politiken Sftoben unb ia) habe feinföecht^fnx heitere

ßaune au fabelten, bie gewife ber5tu3brucf innigen SBefjagenS an ben überaus glficfliehen

3uftänben3§re§ VaterlanbeS ift. 3d) mu& mich arfo mit ber St^atfac^eabfinben, bafein

ber fjödjften $Rath§berfammlung 3hre$ Meiches ber tautefte Veifall $)em gilt, ber feine

SBortc aierlich $u fefcen unb bieSad)luft ber$)örer ju fifceln weife,— mag ed ftc^ aud$

um }o traurige $)inge hanbeln, wie nach meinem befdjränften ^ß^ilofop^engefü^l Kriege

nun einmal ftnb.Von mir aber bürfen©ie eine eben fofjeitere&ntroort auf^^te vergnügte

SRebe nicht erwarten, benn meinen ©eift haben bie ©äfce, bie ^ie über3§r Verhältnifeau

meinen l*anb$leutenfprachen, in tiefc Vctrübnife getauft, ©ie werben fragen, wcSfjatö

ich längft penfionirter^ßrofeffor mich um bie neuen Hellenen befümmere, bon benen ge-

fagt worben ift, fic hätten mit ben alten Vewohnern ©ricdjenlanbS feinen einigenQn%

gemein. 2)iefe thöridjte ^Behauptung ift fdjon bon gauriet, mit bem idj §ier oben oft über

Zettas plaubere,aurücfgewiefen worben; mögen bie neuen ©riechen öiet brad§i)fcp^aler

als bie alten fein, mag bie Vermifdmng mit Stürfen,®taben, Quälern unb ähnlichem©e*

ftnbel bie Steinzeit ber SHaffe berborben haben : wir füllen un$ ben Hellenen Don fjeute

nah berwanbt, wir erfennen in ihnen, in itjrcr ©eftalt unb ihrem£hun> bie beutlidfj wahr-

nehmbare ©pur unfererSBefenSartunb ftefetbft haben gezeigt, wie mächtig inilmen bie

(Smpftnbung ift, bie (SnfelbeS Stammes au fein, ber bom*ßinbuS einft aum*ßeneio8

borbrang unb ber 2ftenfchhrit einen neuen Skiegerabel gab. Söoljl ift mir be*

fannt, bafe bie ©nfel ben Sllmenrufmt ber £apferfeit nia^t erneut haben; boc$

barf ich fic beSfjalb berbammen? <Sie famen bon ihren beerben, waren fc^ted^t

auSgerüftet, würben unftug geführt unb fonnten ben fanatiftrten, Saljre laitg

für ben $rieg gebrillten unb nur im ^rieg hrimifdjen ^ürfenfdjaaren feinen SBiber-

ftanb leiften. geig waren fie nicht; einbegeiftertergührer hätte fte, ohne einen $lage-

lautbon ihnen au hören, auf bie^djlachtbanf gefcfjleppt. @ucr(£jcellena müffen mir

alfo geftatten, für meine unglücklichen ^tammeSgenoffen ein paarSöorte au fprcdjen.

SBci 3brer Angabe, bie ©riechen feien im legten Kriege bie Angreifer, bie dürfen

bie Angegriffenen gewefen, will ich m(*jt *an9c berweilen. 3Bir fennen Veibe politi-

fc§e £)änbcl 3U gut, um uns über bie formale grage er^i^cn au fönnen, auf welcher

©cite ber erfte Schüfe gefallen ift. Vielleicht erinnern ^ie ftch lächelnb bc$ noch immer

nicht beenbeten (Streitet barüöer, ob bor balb breifeig fahren iDcutfdjlanb ober

granfreich oet Angreifer war. 3)e^ furchtbaren Verbrechend, bie ÄriegSfurie frebelnb

entfeffettau haben, fdieint mir S)er ftetd fchulbig, ber bem Ruberen unmöglich macht, in

einem ehrenbollen grieben weiterleben. 2)ad fyabzn, wie ©urer ©jcellena nicht ent^

gangefl fein fann, in unferem gall bie Stfirfen gethau; bie ©riechen hätten bie Verachtung

aller (Srbenföhne berbient, wenn [\c wortlos unb wehrlos gebulbet hätten, bafe ihre SBrfi*

ber auf ber bon §h"e» intereffont genannten QnfelSlreta bebrüeft, mifehanbelt,gemor-

bet würben. 3)er ©taat, ber ben S)rucf, bie 50cifehanblung,ben SD'Iorb gern bulbete—

btellcicht fogar befahl — , hat ein fricbliche^ Volf %um Stampfe gejwungen.
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Sirffamer ift ber anbere ©runb, ben Sie $ur Rechtfertigung Q§rcr gartet*

nähme gegen bic Hellenen anführen, Siefagen: $)ie ©riechen haben ihre S tyuU

ben nicht be$at)lt, ^aBen bic beutfd)en ©läubiger, „flcine Rentner, Seute, bic jum

£{jcil ü)re ganjen Grfparniffe in griec^tfe^en Söert^eit angelegt Ratten," gefdjäbigt,

alfo Ratten pe auf unfere Sumpatf)ic feinen ^Infprud). liefen ©ebanfen berftche

td). Sdjon im achten SBudj meinet Q^nen öiedeidjt nicht unbefannten SBerfeS über

ben &taat habe ich ben junger nach ©olb bie allgewaltige Sriebfeber beS $>anbeln$

in fapitaliftifchen Seiten genannt unb gefagt, in foldjen Qtittn fei bie Sucht, ben

©elbfdjranf au füllen, ftets unenblich ftärfer als bie Sorge um bie (Spaltung ibealet

©üter; unb ich fyaht in ben „©efefcen" hinzugefügt, $UleS fjänge luenieben am ©olbe,

unb wät)renb alles Rubere lächerlich fcfjeinc, feien nur bie ©elbintereffen ben $amta=

Liften wertfwoll unb heilig. Sie fel)en alfo, bafe eS mir nicht aU^u ferner faden fann,

mich in Qftre ©ebanfengänge hinein$upnben. Rur, Beleihen Sie mir, ^arte ich nicht

geglaubt, bic ©runbfäfce, beren (Sntftefjen id) feufjenb oorauSfatj, fönnten baS £)anbtln

beS glorreichen (Staates beftimmen, an beffen Regirung Sie mit^utoirfen berufen

jinb. Wlan hört §ter oiel Schönes toon ben milben Sitten unb djriftlidjen £ugcnbcn

ber neuen Germanen, hört, pe feien ein eblcr Stamm, bem baS erfte *ßf(uhtgebot

öorfdjreibe, fclbft bem gfcinbe nichts UebleS ju t^un, unb ber ftc^ mit Recht rühmen

bürfe, ber ibealen 2Jtenfd$eitgfiter bcher$tefter £üter $u fein, begreifen Sie, ba&

mich nach folcher herrlichen ÄunbcghreSöortc mit Staunen erfüllen mußten? Sßßte?!

$>iefcS eblen Stammet Söhne legen ihr fummcrooEl (£rfpartes in fremben *ßa*

pieren an, um einen Spielergcnrinn cinjuftreichen, unb wenn biefer ©ewinn auS=

bleibt, wenn ber SBertt) ber Rapiere fich etwa gar miubert, bann hält ber ehrift*

liehe Staat eS für feine Pflicht, ben Spielern $u ihrem ©elbe gu helfen?. . . geh will

nicht erft fragen, ob bie ©riechen nicht leichter in ben Stanb gefefct worben wären,

ihre Schulben ju tilgen, Wenn pe bei Qhnen uno 3hrcn gro&mffchngcn greunben

griffe gefunben hätten, unb ob eS flug war, einem Sanbe, oon bem man felbft (Mb
haben will, neue £ributlaften aufeubürben. 5lber geftattet in Qh^er £)eimath, wo,

wie mir erzählt wirb, boch (StwaS wie eine folonifche Seifachtheia oerfudjt werben

foll, bie Sittenlehre wirflidj eine Strenge, bie über baS Sdjulbgefefc $>rafonS noch

weit hinaufgehen würbe? ßeigt ber (Sbclpnn eines 33olfeS pdj barin, ba& eS bie 33c*

brängnife ber Rachbarn auSnüfct unb, wenn cS ein anbereS S3olf am SBoben liegen

pefjt, ihm, ftatt eines £roftworteS, ben Safe jufjerrfcht: „$)u bift ber £)itfc unwür-

big, benn 3)u haft £)einc 3infcn nicht pünftlich befahlt?" &aft mu& ichS glauben; unb

boch *°äre eS wicht fdjwer, eine Rechnung auf^uftellen, bic geigen würbe, baß Sie un=

fetc, nicht wir3hrc Schulbner ftnb. 9J?ufe ich tnahnen, wie otelber befte©eifteS*

beftfc 3h rC)^ ^Satcrlanbes unferer Kultur oerbanft unb wie arm Sie ohne bie ©riechen

wären, bie jefct ein paar ^apierfc^cn nicht rechtzeitig einlöfen fonntcu?

Unfere ©efdjichte erjagt üon ber Ricberlage, bic im Q»ahre 368 Slrgiöer unb

%xtaber bei Wlibea erlitten. &tc Spartaner ftegten bamals unb nannten baS treffen, in

bem pe feinen einzigen Wlann ocrlorcn, bic tftränenlofe Schlacht. 3)ieSmal hat baS

Unheil alle griechtfehen Stämme ereilt; aber 3hre* fpifccn Rebe ©cmalt, §crr 33ülow

oon SRibca, §at uuS nicht me§r Üönnbcn gefchtagen als bie Pfeile unb Schleubern

ber ©egner einft ben Spartanern. 3a} ^n uno &M&C ©urer (Sjccüen^ ergebener

Olijmp. ^lato.

^«aa^geber unb oerantroortli^er iHcbalteur: 5W. färben in tterlin. — Verlag bec 3ufunft in Satin.

Drud t)on Gilbert Tamtfc in Salin.
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rcitag, am ad)tjef)nten Qfebruar, ttmrbe im parifcr Quftijgebäube bcn

©eneralen bc SoiSbeffre unb bc ^ßeütcu^ bic oor bcm ©d)nmrgerid)t

bcr ©eine als geugen oernommen toorben maren, oon ber erregten SJienge

ftürmifc^ gefjulbigt. @3 mar, fo bertdjten unbefangene ^ufdjauer, ein $u*

bei, wie er in ben alten üWauern beS 9?ed)t3palafte3 nie Dörfer gehört toarb.

3lböofaten, Äünftler, Äaufleute, ©reife unbJünglinge, entblößten ba$ £aupt,

reiften fid) jum ©palier unb riefen in taufenbftimmigem &f)or: Vive

Tarmee! Unb bcr ^ubelruf tönte meiter, über bie 9leue Srütfe, tönte brau*

fenb burd) bie ©trafen ber SRiefcnftabt, in bie, trofe bem 9legenroetter, baS

33olf nunin©d)aarenftrömte, bie SDfienen erhellten fidj,atS fjabenad) langer

Dual fid) ein 2llb oon ber SJruft gelöft, unb 3111er Slugen flammten

auf, Silier Äeljlen ftfymetterten frof) sunt grauen 2Bolfenf)immcl empor:

Vive l'armöe! . . . 2Ba3 mar gefd)ef)en? (Sine 2lnfd)ulbigung, bie feit 2Eo*

naten bie güljrer be$£>eerc£ ju belaften festen unb bie ein großer 3Md)terim

Januar mit leibenfdjaftlidjem Ungeftüm burd) bie ©äffen gebeult ljatte, war,

nadj ber 3Jieinung ber SDfenge, al$ falfd) erliefen toorben unb baS SSolf

jaudjjte in loonnigem 9iaufd) ben unfd)ulbig 33erbäd)tigten ju. (Slf £age

fd)on fjatte bie 3Jerf)anblung getoäljrt, bie für ba$ fernere 33erfdjulben ber

Heeresleitung ben bünbigen SemeiS bringen fotlte, elf Jage lang toaren in

öffentlicher «Si^ung nur bießeugen oernommen toorben, bieberSlnflägerber

Slrmee felbft oor bic ©d)ranfen be$ oon if)m getollten Dorums gelaben fjatte

;

nun entfd)ieb bie üJiaffe unb iljr ©prud) fünbete ben 3rüt)rern be$ 33olföf)eereS

järtlidjeS Vertrauen. 333er bie Demofratifirung be$ ©trafred)te£ toünfdjt,

25
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fonnte mit bem @rtrag biefe« finftcrcn ftebruartage« jufrieben fein : ba« SJoff

^atte beibe Parteien gehört, ba« SSolf fprad) ba« Urteil. Smile Qota ^atte

ben ©eneralftab«djef be8oi«beffre befdjulbigt, er tyabe, betoufct unb in red)t«*

wibriger 3lbfid)t, an einem ©erbrechen mitgewirft, unb ben ©eneral be

^Scüicuj eine« nteberträd)ttgen ©d)urfenftreidf)e« bejid&tigt. 5Wadj elftägiger

93erljanblung fd)ritten bie öon tljm üor ber Nation Slngcflagten burd) bic

Meißen ber ^ubelnben unb ljunberttaufenb ©timmen riefen ifynen ju: 3ftr

^abt gcljanbelt, wie c« bie WW, wie e« bie 2£of)lfaf)rt be« SBaterlanbe«

gebot! SJiod) ift, wäljrenb biefe geilen getrieben werben, ber SBcrleumbwtg*

projefc gegenßota unb®enoffen nidf)tbeenbet,nod) fennen wir nityt ben^n*

Ijalt ber '»ßlatbotjer«, nid)t ben $Bal>rfprucf) ber ©cfdjworenen ber ©eine;

aber ber Sinbrucf be« elften 93erl)anblungtage« fann faum wieber ücr*

wifdjt werben. 2Benn Qola, allen legalen 3rorberungen be« ©trafredjte«

jum Xrofc, freigefprocfyen werben foüte, würbe aud) baburd) feine lieber*

läge nid)t in einen Jriümpf) ücrwanbelt : er wollte beweifen, ber frühere

Hauptmann Sllfreb £)re^fu« fei unfd)ulbig al« §od()üerrätl}er öerurt^eilt

worben, unb bie Qatjl ber Seute, bie an bic Unfdjulb be« SBerurttjeilten

glaubten, t)at fid) wäfjrenb be« ^ßrojeffe« nid)t Dermeljrt, fonbern Dermin-

bert; er l)at bie pdjften Dffijiere ber fd)impflid)ften SSerbre^en angeflagt

unb ba« 33olf, bem ber ©ofjn be« Italiener« angehören möchte, l)at iljnen

jauc^jenb gcljulbigt; feine 2lnflagefd)rift follte bie 2Kögtid)feit einer Sßieber*

aufnähme be« SSerfaljren« näljer rüden, ba« £)retyfu« im3af)rel894auf bie

£eufcl«tnfel Verbannte, unb biefe 2ttögltd)feit ift faft üötlig gefdjwunben.

granfreid) ift ein auf bemofratifdjeStnridjtungen gegrünbeter @taat,bember

StaffenWille bie 3itd)tung weift; in bemSlugenblid, wo in einem folgen ©taat

bie ungeheure 2ftcl)rf)cit ber93ürger erflärt, baft fie bielljaten ber SDfännerbil*

lig t, benen fie freiwillig bie Leitung ber®cfd)äftc übertragen f)at, mujj nadj fon*

ftitutioneller©itte jeber^aber über ba« 33crl)alten bieferüJiänner berftummen.

gola l)atin?lrtifelnunb 93rod)urcngrranfreid) jur@ntfReibung aufgerufen:

gfranlreid) fjat entfdjieben; er Ijat gejagt, bic güljrer be« $eere« feien

bc« Vertrauen« unwärbig geworben, unb SRepublifaner, 9talliirte unb

9Jfonard)iftcn ^aben ftd) in einer |>ulbigung für bie ®efd)mäf)ten üercint.

^rtnj |>einrirf) üon Drlean« unb ber ©ojialift SSaillant, ber Sonapartift

daffaguac unb ber ewig junge £cmperamcnt«rcüolutioncir Siodjefort, ber für

Shtlje unb Drbnung begetfterte Scgitimift Sorneh) unb ber toilbe Sinti*

femit $)rumont: 2111c erftären, ba« £)rel)fu«=©tjnbifat fei fläglid(j ju*

fammcngebrod)cn; liberale unb rabifale 9tepublifaner rufen frofylocfenb,
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bie ©enerate feien nad) bem ^ßrojejj fo populär wie nadt) einem großen

©ieg, unb bie geinbe ber Jobber unb ^ßanamiften fügen fyöljnifd) l)inju,

ein ©ieg fei Wirflid) errungen worben, — ein ©ieg ber 3lrmee über bie

fdjeinbar fdjon allmächtig im 8anbe ber ©aüicr fd)altenbe <ßlutofratie. ©0

fieljt baS @nbe ber geräuft^ooü begonnenen ©djladf)t au£, beren Verlauf in

Deutfdjlanb mit einem Sifer befdf)wafct worben ift, als ljanbette fid)3 um

einen für SlllgermanienS SebenSintercffen unenblid) mistigen ©egenftanb.

DtefeS 2lu$gange3 barf aud) ber Deutfdje fid) freuen, ©in 93olte*

tyeer, beffen 3ffil)rer in ben ©tragen bejubelt werben, brauet nidfyt unju*

frieben nad) frif^em Sorber umljerjufpäfjen, nid)t mit rafdf) errafften glittern

ben btetcf)enben ©lans feinet SlnfefjenS ju erhellen; e$ fann rul)ig feinen

Dienft tfyun, benn ba$ Vertrauen ber 33olfögenoffen ift if)m aud) in ber

griebenSarbeit gewifc. ffiin©teg be£ 2Killionenfonbifate£ Ijätte nadf) menfdj*

lidfyer 33orau$fid)t jum Kriege geführt, ber lefcten 3uflut*)t btx Äönige ntc^t

nur, fonbern aud) ber in iljrem Slnfeljen, in iljrer prioilegirten SertrauenS*

ftetlung bebroljten #eere. Sßenn ber SJeweiS erbracht worben wäre, ben

3ola erbringen wollte, wenn bie 3wgent>ernel)mung ergeben Ijätte, bafc an

ber ©pifce ber franjöfifd)en Slrmee elenbe ©Surfen fielen, bie bewufct baS

SRed)t beugen, Unfdjulbige oerurteilen laffen, ©djulbige ber ©träfe entjieljen,

Dolumente fälfd)eu unb, offne bie SBimper ju bewegen, SKeineibe fdjwören,

bann l)ätte bie 23olf$wutl) nitf)t biefeS ©efinbel allein, nein, baS ganje 9te*

girungfoftem hinweggefegt, ba$ fotdje-fdfimäljltdjen guftänbe ermöglichen

tonnte, unb nad) einer furjen 'ißöbelbiftatur, beren au$ bem ©d^lamm ber

©offe emportaudjenbe Organe waf)rf(heintidf) fd)limmer gekauft Ratten atö-

einft bie SommunarbS, wäre bie ©ewalt, bie SCijranniS, einem ftarfen ober

ftarl fdjeinenben Slbenteurer jugefallen, einem Sonaparte ober einem 33ou*

langer, beffen erfte ©orge gewefen wäre, ben im SJolfSförper frampfljaft

juetenben Qoxn fdjnetl nadfy au&en ju lenfen. Napoleon hat, als er fd)on im f

SBcfifercc^t wohnte, ladhenb einmal gefagt, in unruhig gä^renber 3eit müffe

ein fluger Siegent es machen wie ein flauer 5£afd)enbieb, ber fein Opfer burdf)

©trafeenlärm an baS genfter fo* unb bem hinaus ©tarrenben bie Sorfe

ftiehlt: er müffe ben SEljatenbrang bcS 33olfeS auf ©dhladjtfelber fdf)leppen
1

unb heimlich injwifdhen ben mit bem blutigen £>anbwerf S3cfd)äftigten ben

legten, gefährlichen Sleft erworbener 9ted)te entwinben. Das war, oorunb nad)

benlagen beS forfifdjen ^aroenuS, immer ber $Beg, auf bem ber SBitle jur

9Kacht ben Gljrgeij ans Qid feiner JBünfdje führte. f
Unb ^ätte ber neue

Diftator in ber entfd^eibenben ©tunbe ben granjofen gefehlt, ^ätte fein 8ieb

25*
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eines beliebten 93olfSfänger$ rechtzeitig einen berebten Ärieger in bie

©unft ber Staffen gefdjmeichelt, bann toäre baS SBageftücf oon ben feefften,

gemiffentofeften Demagogen berbürgerlichenSRepublifunternommen toorben.

©ie f)ätten über bie Oftgrenje geroiefen unb gerufen: $öxt, U)ie uns

ber %t\nb höhnt, bem baS Äaiferreid) oor balb breifeig fahren uns mit

gebunbenen |)änben überlieferte; la&t SllleS uns an bie @^re fe^en unb

ber SEBclt jeigen, ba§ ein paar faule ©lieber bießraft unfereS Körpers nid)t

lähmen fönnen! $auchjenb, trunfen oon ber frohen Hoffnung, im Slugen*

btief ber äufcerften @efahr ntd)t allein ju fein, mären 2llle »iiiig ber fdjmcttern*

ben ganfare gefolgt, bis toeit in bie Steden beS reoolutionären Proletariates

hinein hätte ber SRuf jünbenb fortgenrirft unb (Suropa hätte einen ber 300I0*

giften Kriege erlebt, bereu Qkl bie33ernid)tung ganjer Staffen ift. Die oon

ben djrontfthen Seiben jeber Demofratie unb oon ben SluSfchtoeifungen beS

jJapitaliSmuS jerrüttete franjöfifdje JRepublif hat nur noch eine fefte ©tüfee :

baS £>eer
; fie fann nichteine©tunbe länger leben, toenn ihr biefe ©tüfec genom*

men mirb. Das nriffen bie ©ojialbemofraten, bie nicht, hrie93afunin,bteüle*

Solution an ftd) lieben unb an blutrünftigen ©räucln ein ftkifäK*faedjtoer*

gnügen finben, fonbem, ehe fie loSfdjlagen, bie SDtöglichfeiten beS SrfolgeS

nüchtern berechnen; beSfjalb fyabm fie wohlgefällig bem ©eljeul ber Drei)*

fuSmeute gctaufdjt, baS ihren 2öünfd)en ©eroährung ju fünben festen.

DaS follten aber aud) bie Seute loiffen, bie in Dcutfd)lanb öffentlich über

franjöfifdje guftänbe 3U urtheilen toagen; fie follten bebenfen, bafc ein um

fein Slnfehen gebrachtes £>eer fid) nur burch neuen ÄriegSruljm retten fann

unb bafe toir, toenn toir unfer ^nterefferid)tig oerftehen, hoffen müffen, im

5Wad)barlanbe möge fid) jtoifchen 3Solf unb $eer nicht eine unüberbrücf*

bare Äluft aufthun. Die Sage beS Deutfdjcn Steides ift in bem oon ber©la*

oenfluth überfchioemmten, oon ben SBehen eines neuen pottttfdjen ©laubenS

gefd)mäd)ten Srbthetl nicht mehr fo, bafe mir uns ben SuyuS launifcher

Sympathien unb 3lnttyatf)ien ungeftraft geftatten fönnen. SBaS aber ift

ber angeblich beutfdjen ©hnbifatsroadjc 5Ritf)e unb triebe beS Deutfchen

Meiches? ©teraft,roeil in ^anfreid) ber SSerfuch, ben ©eneralftabunb bieSfte*

girung nieberjumerfen, nicht gelungen ift, fie feiert bie Srüber DretyfuS

unb ben Dberften ^icquart als untabeltgeßhrenmänner, ben früher oon ihr

raftloS oerläfterten Qola als ben gelben bcS ^ahrhunbertS unb brüllt bie

SDfär oon bem ungeheuren, unerhörten 9ted)tSbruch über bie Dächer. SBäre

ihrem SBilten bie 9J?ad)t gefeilt, bann müßte Deutfd)tanb fthnell ein Pan*

äcrgefd)tt?aber rüften unb ben 9J?ärtt)rer oon ber JeufelSinfel befreien; um
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tiefen ^ßrei^ wäre fie öietleidjt fogar für eine 23erftärfung ber flotte nebft

©eptennatju gewinnen. SBarum nid^t? Die J)ödf)ften, ebelften 3Renfd)en*

redete ftefyen ja auf bem ©piel. . . |>errn $ean QaureS, ben |>elbentenor

ber franjöfifd)en ©ojiatbemofratie, mag ber blinbe (Sifer ber ifym 23erbün*

beten ergöfeen; er glaubt geroi§ nid)t an bie Unfdjulb SUfrebS DretyfuS unb

unterftüfet ben 3#biug ber aWictl)ltngfdf)aar fidler nidtjt, um Seuten oom

©tfytage ber SReinadf) unb ßlemenceau gefällig ju fein. 2Iber er ift ein ge*

bilbeter 9ttann, ber feinenjßlutardj gelefen unb unter ben polittftfyen Scljren

beS SfjaeroneerS eines SEageS melleicf)t ben ©afe gefunben fyat: „©rofce

3reuerSbrünfte entfteljen feiten in ^eiligen ober öffentlichen ©ebäuben;

SBränbe, bie ganje ©täbte in 2lfd)e oerwanbeln, hmrben faft immer burdfj

ein in einem 'ißrtoatljaufe fdfjled)t bcwad)te£ 8id)t ober burd) einen mutl)*

willig angeftetften Äef)ridf)tl)aufen entfadfjt." Der Dom 'ißanamiftenfonbifat

jufammengefegte unb angejünbete $eljritf)tf)aufe barf nidf)t nufeloS Der*

glimmen: er fann jum #crbe be£ erfefjnten SBeltbranbeS werben; ber neue

Qafobiner bläft mit bem Aufgebot feiner ganjen Sungenfraft in bie %lam*

men unb freut fid), bafe über ben SRljein ein günftiger SBinb ljerwel)t.

SBir wiffen, idcIc^c Gräfte biefen Söinb entfeffelt Ijaben. ffiir fjaben

erlebt, wie langfam, in $at)xt lang wäljrenber Slrbeit, oon bem größten

£f)cil ber beutfcfyen treffe bie ^Ijantafie ber Sefer mit einem Sügcngewebe

umfponnen würbe, beffen bidf)teS ©efträljn jefet faum meljr ju entwirren ift,

unb wunbern uns beSljalb nidf)t über bie ©rfäeinungen, beren 2lnbtict ben

SBetradjter wäfjrenb ber legten Söodjen jwifdjen Ürauer unb £>eiterfeit

fdjwanfen lieg. 2Bir bürfen audj bie Slrmen md)t Derbammen, bie nicf)t bie

3eit, bie 8uft ober bie SDJittel Ijaben, fidf) buxä) ernfte Prüfung be3 jugäng*

liefen 2Wateriat3 über bie Vorgänge felbft eine Meinung ju bilben, unb

gläubig bie ©djwinbclbotfdjaften einfdfjlürfen, bie il)nen oon fdjeinbar un*

intereffirten ©ad)fcnnern gefpenbet werben. 2Ba3 fotlen bie Scute tf)un, bie

franjöfifdje SBüdjer unb Leitungen nidf)t lefen, bie Stenogramme franjö*

fuf)er ©eridjtSoerfjanblungen nidjt ben gefefelidjen 33orfd)riften Dergleichen

fönnen? ©ie finb auf baS fertige ©ebanfenfabrifat angewiefen, ba$

tynen ba§ funftionirenbe ®el)irn ber 2ftaffe täglich jweimal ju billigem ^ßrciö

liefert. SBenn biefeS fjabrifat baS SBerl feiler ftälfdjcr ift, wenn bem alten,

nid)t grunblofen SKiBtrauen beS Deutfdjen gegen franjmännifd)c 2J?ad)en*

fdfyaften ein jübifdjeS 9ieffentiment fit!) gefeilt, bann fönnen ©timmungen

entfielen, wie bie legten 2Bod)en fie uns gebraut haben. Der gläubige

ßefer fragt nietjt, wer bie netten S3eridf|te fdjreibt, bie feine Neugier fpeifen,
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in toeffcn Auftrag ber Skricijterftatter feuLunfauhrrefl .fianbtperf treibt,

unb n>eldf>en SSinfen bie Depefd&enbureauj gel)ord()en, bic ben Leitungen

9£adfyrid)ten berfjöfern; er wirb ftamtenb unb junädtft melleidjt jtoeifelnb

1f)ören, ba§ man ein biete« SBtid) fdjreiben mü&te, um alle Äftnfte ber

Sügenfüdje ju enthüllen, bereu Äoft er feitüWonaten gierig öerfdfylungen Ijat.

©cleljrte, Äünftfer, ftabrifanten, Äaufleute unb #anbarbeiter Ijaben fteutju*

tage gar nidjt bie 2J?uffe, fid) mit ben gafillofen 23orgängen, bereu @d)oan iljrem

mübeu |)im üorüber^aüt, aufmerfenb unb bertoeilenb ju befc^aftigen ; fte

Ijord&en, wenn bie Slrbeit ntljt, gerftreut toof)l ein paar SKinuten bem getooljn*

ten ©eräufd), blinjeln ein Stedden in bie befonber« fett gebrudften Slrtifel

unb Zotigen ifjre« Stättdjen« hinein unb feljren bann, ttonnidjt aßju na^en

©enfationen angenehm erregt, an if)r Xagtuer! juräcf. äu«fül)rlid)e SBeridj*

te über ba« Unglüd, ba« im toeftfältfdfyen $ol)lenrebier meljr at« Ijunbert

^Bergleuten in einer ©tunbeba« freublofe 8eben raubte, fönnten fte au« tooljtU

ger SSerbauungftimmung fd&eudjen, fönnten benfanften ©d&laf tljrerSJiädjte

t)ielleid)t mit beraufrüttelnbenSrrage ftören, ob ber gerühmte 2luff<i)tt>ung ber

Qnbuftrie unb ber befrud)tenbe £)h)ibenbenfegen mit folgen ^elatomben nid&t

am @nbe allju treuer erfauft ttrirb
;
aud) anbere ernfte, mäjt funftüoU in« 9to*

fenrot^egemaUeS(^tlberungenberimeigenen?anbefid^tbarcn3uft&nbeIönn^

tenöerftimmenbunrfen.Slie oft genug aberfann ber befjaglid) ©ebetteteljören,

toie furdjtbar e« in fremben Sänbern jugefyt, mie freoetnb ba ba« SRedfjt ge*

brocken, ba£ 93anb frommer ©d)eu gelodert, gelöft unb bie toüfteftc Seiben^

fdjaft entfcffclt toirb; bie SCBcifc Hingt füfc, ber 8aufdf)er legt ftdj auf bie

anbere ©eite, jicfjt bie n>eicf)e Decfc bt« an ben £al« f)inauf unb benft,

bergnngt fdjmunjelnb, im ©nt|d)Iummern, roie gut er« bod) eigentlich in

ber £)ctmatl) fjat. DeSfjalb toirb ba« ©rubenunglüd in ein paar fargen

3etlcn furj abgetan unb fein Reporter, fein Kenner ber 3^cnjuftänbe ttrirb

au^gefanbt, ber großftäbttfdjcn Scfern üon bem ?eben unb Reiben be« SBcrg*

mannet unb ben ©tnridjtungcn großer ,'püttenbetriebe felbft vernommene

,
Äunbc bringen fönntc; in teuren, ganjc Seiten füUenben Telegrammen aber

ttrirb früf) unb fpät ber Hintertreppenroman Don bem ©bleu erjäfjlt, ben pfäffi*

fd)c Äricgcr oon itjren ocrtljicrtcn Sütteln unb ©Jorgen fd)tnäl)lid) ertoürgen

licf>cn. ©o(d)c bequeme unb amufantc ©ittc mag fyarmlo« fein, fo lange e«

fid) um Dinge fjaubclt, bie ben 9tanb unfere« Qntcrcffenfrcife« nidf)t berfif)*

ren; fic ttrirb gcfäfjrlidf), lucnn fte bic Junten fdjürt, bic in bem ©reujge*

länbc jnrifdjcn jiuci großen SSölfern nod) nic^t üerlofd^cn finb unb bie jeber

©ctoiffenfyafte mit uorfid)tig taftenbem guß auszutreten üerfud^en follte.
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%ft bic unfeltge 3reinbfdf)aft, bie ftranfreidh feit $<xtyahnten bon Deutfd)*

tanb trennt unb bem erwad)fenben ©laoenthum eine berfrüf)te Uebermadjt

fid^ert, nidfjt fd)on fdjlimm genug unb muß fte burdj ungebührliche ©inmifd)*

ungen tterfdjärft werben,bie fein münbigeS,felbfibewujjteS33olfohne SBiber-

fprudfjbulben würbe? 3fibie3ttaf)nungcd)olo3 Dert)atlt,bie ber amerifanifdje

SRabbiüWofeSwäljrenbbeS ^rojeffeSöon £tfja*@ffar über ben Djean rief, bie

3fuben mödhtenenbtidhbemunhcifootfenffiahnentfagen, es fei ihre $flid)t, für

bie Ünfd)utb jebeS irgenbwo angeftagten®laubenSgenoffen, ofjne ben©adh&er*

"§alt erft genau ju prüfen, mit einer lärmenben^olleltbbegetfterung einjutre^

ten, als bilbeten ^frQete öerftreute©tämme heute nodfj eineju etnem©efammtV
"
willen geeinte Nation? Unb fann eS bie Slufgabe eines 9ieid)eS ber Deutfd)en

lein, ben jübifdjen®roll über bie toon einem©ohne©emS angeblich ober wirftidj

erlittene Unbill ju aboptiren unb wenigftenS fdfjeinbar bem lädfjelnben Sß^ilofo*

phen gorain 9tedf)t ju geben, ber in einer allertiebften ßeid^nung neulich gejeigt

hat, wietn£)eutfd)lanb fürbieÄaffe beS gallo^übifchen Dret)fuS*©hnbifateS

gefammeltwirb?

35aS SDtärdhen, bie $eimatf) ber 9D?enfd)enrecf}te fei ju einem wilben

Sanbe geworben, wo unter bem trügenben ©dhein ber ®efefcti<hfeit grä§*

liehe ®rauelt^aten begangen »erben, wäre nidjt fo eifrig, mit fo fiebern*

ber 8uft, angehört unb geglaubt worben, wenn unfere innere Sßolitif nicht

einen toten <ßunft erreicht hätte. @in mit nüfclitfyer, ber ®efammtheit bie*

nenber Slrbeit ernft befdjäftigteS SSolf finbet nidjt 3eit, in bie ©Uppentöpfe

ber Nachbarn ju guefen unb Slnberer #änbet 2Bod)en lang ju befdtymfcen.

2lm Anfang biefeS ^ahrhmtbertS, als in fdfjwüler ©tille bem ^reufcenftaat

baS ©dhieffat bereitet würbe, baS fid) am ÜEage Don ftena bann ben ent*

festen ©liefen entfettetem follte, t^örte man über franjöfifdje 3uftänbe in

Deutfdjlanb Urteile, bie ben jefet an allen ©tammtifdjen gefällten fehr

ähnlich waren. $)em Deutfd^en fehlte ber wertvolle Lebensinhalt unb er

fudhte Xroft in bem ©ebanfen, baß eS anberen Nationen nodf) fdjlcdhter gehe.

@S war bie 3eit, bte $ant, bem SlHjermalmer, baS 3Bort üon ben 8uftfed)tern

auf bie Sippe legte, bie ftd) mit ihren ©Ratten herumbalgen: „fie haben gut

fämpfen; bie ©cfjatten, biefiejerhauen, warfen, wie bie gelben in SBalhalla,

in einem Slugenblicf Wieberum jufammen, um ftd) auf3 sJJcue in unblutigen

kämpfen beluftigen ju fönnen." ©olche \?uftfcd)terfpieler erleben wir heute

wieber; feit fahren fd)leid)t bie polittfdjc (Erörterung jaghaft um bie felben,

taufenbmat befd)nüffelten fragen unb nirgenbS ift ber ÜKutl) ju erbltden, ber

ihnen entfchloffen bte Antwort finbet. Sftidht ein einjiger fdhöpferifd)er
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©ebanfe, bcr bic trägen, Don leerem ^^rafenlarm angeeleltcn 2)iaffen in 5Be*

toegung ju bringen Dcrmödhte, nidf)t ber fdhüdhternfte33erfudh, baS ©mpfmben

ber SJolf^eit für ein neues, bem Sebürfnifc beS neuen £ageS entfpredhenbcS

Qbeal ju ertoärmen; eine ©elbtttylerpotitif, bie in ben bunteften feiertags*

gettänbern nod) fümmerlid) erfdheint. Da bringt bie über ben8ergherf(f>ak

lenbe$olportagefunbe Don fdhnöbemÜDiorb unb argen SRänfen immerhin bodh

eine mitlfommene2lbmed)fetung unb bietet einer unfruchtbar gef<häftigen9le*

girung jugteief) bicermünfdhte ©elegenheit, ber gelangmeiltenunbDerärgerten

ÜÄenge jujurufen: Dorthin toenbet ben SJlicf, fetjt, mie ber ©beginn mehrloS

ba Don ber£ücfe erbroffelt mirb, unb lernt auSbem böfenSBeifpiel, ttrieljerr*

!id)3l)r$ in ber $eimath habt ! Shtfeen hat foldfje <ßolitif ber Ueberljebuug nod)

nie einem SJolf gebraut. Die ©ud)t, fidfj eitel ftetS im eigenen©lanjeju fpiefieln

unb ju tt)äf)ncn, ringsum fyerrfdje bie fdhmärjefte Sladht, galt bei uns bisher

als ein unrühmliches DJferfmal beS gattifdjen ©tammeS; mir motten hmn*

fdjen, bajj fic nie ein $BefenSjug ber Deutfdfjen genannt »erben fann. ftranjen*

brauch mar es immer, Dom hohen Sftofe herab, mit fpöttifchDerjogenemSRunbc,

über ©reigniffe ju reben, bie fidf) in fremben Kulturen abfpielen unb beren

innerfte ,3ufammenhänge ber ferne 23etrad)ter fidj nicht einmal ju erlernten

bemüht; unb ber feine SWoralift SJauoenargucS mufete moht, toeShalb er

ben SanbSleuten nad)brücflich rictlj: Oü vous ne voyez pas le fond des

choses, ne parlez jamais qu'en doutant et en proposant vos

idees. $ci}t Ilagen bie ftranjofen nicht ohne ©runb barüber, bafc ihre

©inrid)tungen unb bie ÜEräger i^reS Vertrauens Don Deutfd^en gefdhmäht

merben, bie ifjre Äenntnife franjöftfdher Qnftitutionen unb ©itten aus

abglich entftellten, lücfcn^aftcn ober Beirrten ©djilberungen gefdjöpft

^aben. $Ber Don 2lücn, bie pharifaifd) bie Slugen gen Gimmel heben unb

©ott banfen, bafe fie ntd)t in bem oon ben £>enferSfnedf)ten SBoiSbeffrcS

unb SDtercicrS bctjcrrfcfjtcn üanbe leben, meifc benn, ob ber Herrath SllfrebS

£)ret)fuS nicht unjmeibeutig bemiefen ift unb ob ber als Hintertreppen*

böfemid)t oorgcführte©ptt3elmajor?ßalfin=efterI)a3t), meil bie ©mpfinblidh*

feit einer ©roßmacfjt gefront merben mußte, bei ber Grgänjung beS nicht

im Dollen Umfange probujtrbaren 93emeiSmaterialS nicf)t nur £>anblanger*

bienfte gcleiftet hat? 3öer tjat mit lühlemÄopf bebaut, ob eS irgenbmo mög*

lidh toäre, fchmufeige ©ptonagcgcfd)id)ten, beren SBehanblung überall fehr

meit Don ber 9ied)tSnonu unb bem ©ebot reiner ©ittlithfcit abtoeidht, im

grellen £agcStidf)t Dor ben ©d)ranfen eines bürgerlichen©eridhteS 3U erörtern

unb SDiinifter unb ©enerale ju jtüingen, als eiblidh ju ftrcngfter SBahr*
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(jaftigfeit öerpfttdfjtete^eugen oon bcr bunfelften üttintrarbett ben ©dreierju

#eljcn ? ©er Ijat überlegt, wer bie @rfafyrung gefragt, mie fidf) in ©eutfdjlanb ^

ba« ©ityicffat eine« ©df)riftfteller« geftalten mürbe, ber pdf) erbreiftet fyätte, bie
)

Leiter be« ©taate« unbbe«£>eere« oor bem tfanbe bcr gemeinften©d)urferei
|

anjuflagen, unb ber bann ju forbem toagte, man foüte bie gefjeimften 2lften*
/

bünbel au« bem ®ro§en ©eneralftab unb bem &rieg«minifterium in ben ©e*
J

ridf)t«faal fdf)lej>pen ? Unb tuem ift bie ©rinnerung gebämmert, ba§ fd^on oon
'

fjeimifdjen ©eridf)t«üorgängen in fnappen 9iaum gufammengebrängte ober

gar tenbenjiö« jugefd)nittenc33erid)te fein ftare«3Mlb geben, ba§ biellnflar* ^

ljeitnmd&fenmuj$,h)enne«fid)um frembe, bemSetradjter mtbefannteSRedjt«*

öorfäjriften unb forenfifdje Siegeln Ijanbelt, unb bafcnurbiegenaueÄenntnifc

be« 5H)atbcftanbe« ju einem Urteil über bie poKttfd^c SRoral eine« in an*

bere 8eben«bebingungen getoöljnten 33otfe« berechtigen fann? . . . CS« ift nidjt

unfere ©ad&e, bie angeblich in cfler 8tucf)tofigfeit oerfommenben unb f)ödj*

ften« nod) buxä) .bte panamiftifdje 2)retyfu«garbe au« bem @<f)lamm ju

rettenben grangofen beffere ©itte ju teuren; toir fjaben im eigenen £>aufe

genug ju tfjun, genug $el)ridf)t oon ber eigenen £l)ür toeggufegen. Slud^ in

Deutfdjlanb toirb e« oielleidfyt Seute geben, bie, toie einft ber ^rei^err Don ber

Irencf, bie „aüerburdjlaucijtigfte, gro§mütf)igftc, efjemal«, in benoten ber

©öfcentef)rc, geglaubte grau ^uftitia oergeben« fudfjen." $n Deutfcfylanb ift

^/ tro^ Qaljre lang oon befannten SDlännern fortgefegtem SDiüfyen, nidfjt ge*

fangen^ jp.ien gälten 3^cn unb ©gröber bte ?Bieberaufnal)me be« 33er*
*

fahren« burdjjufefcen, ba« Unbefdf)oltene in« .ßudfitfjau« gebraut fyatte. ^n
£>eutf<i}lanb ift ber frühere ßeremonienmeifter Scbredjt oon Äofcc oI)ne ben

§3efdf)Iug einer gerid)tlid)en ^nftanj oerljaftet unb öffentlich ber erbärmltdfyften

^anblungen befdjulbigt toorben unb ifjm blieb bie Erfüllung be« SBunfcfye«

oerfagt, feine 2lnfläger oor ben ütittyter ju ftellen unb mit fefter Qunferfauft in

ifyr feine« Spinnengewebe ju greifen. $n$)eutfdjlanb fjaben neun 2J?inifter fidf)

alö^erid^t^^offonftituirt^benSScrfic^erungeni^reö angefd^ulbigten^ollegen

JlRntLfiffilaub^ feinen anberen QtUQm °&er 8ar bic Slnfläger and) nur ge*

Ijört unb bann ein Sietnigungatteft angefertigt, beffen „tljatfäci)ltd)c geftftet*

fangen" ^eiteren 9tuf)tn errungen I)aben. $n feinem biefer gälte l)at bie

jefet für bie ^eilige ©adf)e bc« Dret)fu«oolfe« erglüljenbe treffe SKonate

lang fdjrille Sllarmrufe in« beutfdfje 8anb gefdjicft ; freilidf) war unter ben

SDpfern biefer legalen Saaten fein 2)?illionär, beffen ©dfjicffal fidE) in Suft*

gefegten gegen Älerifali«mu«, 3D?tlitart«mu«, 3tntifemiti«mu«, ben jaljlung*

fäfjtgften 2lbonnenten unb Qnferentcn sur 9!ßonne, loljncnb au«bcuten ließ.
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. . . SBenn ber 8Bahrfprudf> befannt tft, bcn bie@efdhtoorenen ber©eine

nad) ihrer conviction intime über ©mite Qola gefällt haben, unb toenn

bie (Stenogramme ber legten ©ertdhtsfifcungen nadf> Deutfdjlanb gelangt

fein »erben, toirb ein Urteil über bie 23orgefdhid)te nnb ben SBerlauf

be$ raftlo^ berebeten ^rojeffeS möglich fein. Dannmirb man, mag bie poli*

tifd)e SBeiSljeit, bie über bem ©anjen mattete, aud) manchen labe! berbienen,

leidet, bem ©ebrüll beS intereffirten Klüngels jum Xrofc, nachreifen Wunen,

ba^3°ta *m Verfahren ein 2Ka§ oon Setoegungfreiheit gemährt morben ift,

tote es ein beutfcf)cr-9lnfläger ^ofjer JBürbenträger al$ SBefäutbigter nie er*

langt, nie aud) nur ju tjoffen ober gar ju forbem gewagt t)at. ©nftoeilen

haben ro'xx e$ mit ber politifd)cn ©eite ber ©adf)e ju thun,— mit ber feljr be*

trftd)tltd^en 3ftage, ob bie lärmenbeffiinmifdjung in bie Angelegenheiten eine*

SanbeS, mit bem wir, fo lange bie @l)ree$ ertaubt, gern in ^rieben lebenmö<h*

ten, auf bie £änge ohne üble folgen bleiben fann. Da nur ntd)t münden,

bafc taftlofc Nachbarn uns grobe SBortc unb ©d)tmpfrebcn über bie ©renje

rufen, muffen wir aud) bafür forgen, baß toenigftenS in ben üon^remben für

ernft gehaltenen Slättern bic9?erfehr3formen ber internationalen £öflid)feit

gemährt merben unb nicht täglich ber unfrttifrf)en 2D?affe öertünbet toirb, jen*

feits ber 3?ogcfen häufe oon tücfifdjen Pfaffen unb uniformirten SJtäubern

fchamtoS regirteS ßumpengefinbet. 2)Jag ber franjöfifd)e ^reßpöbel ©e*

fdjmacf baran finben, alberne 3)?ärd)en über Deutfd)lanb unb feme©taat$*

eiurid)tungcn ju verbreiten: ber ©icger fotlte bem fcfjlec^ten SBeifpiel be$ SBe*

ftegten nid)t folgen, fonbern fief^ erinnern, bafe ber SDiann, ber ihm einft ben

feigeren 2£cg jur £)öf)c bahnte, einmal gefagt hat, iebeS 23olf müffe früh«

ober fpätcr fdjlicßltd) bie genfterfdjeiben bejaljtcn, bie feine ^eitutiafdireiber

muthmillig in bcn 9?ad)barl)ün|crn eingeworfen haben. J£$ ift nicht ttmn*

berbar, baß bie Irompetcnftöfee ber boffifdjen unb moffifdhen ©tynbifatS*

truppen im fd)neU erregten Sinn ber granjofen bcn 23erbad)t entftehen liefen,

bcn Vanb£lcuten bcS böfen £>crrn Don SBiSmarcf müffe bie Rettung SUfrebS

DretjfuS aus Äcttcn unb SBanbcn ein Qkl innigftcr 2Bünfrf)e fein ober ein

finftcrcS planen treibefie, bie Wepublif ber .perrengaure unb50?elinegerabe

jefet, Dor bcn Singen ber erftaunt jufdjaucnben ruffifdjen greunbc, herabju*

fefecn. Die 2)1 i jjtrautfdjen irren : mir münfdjcn aufrichtig, baß bie £>crren3raure

unb 9)ieline nod) lange in 2(mt unb Stürben meilcn mögen, mir finb fehr jufrie*

bcn,mcnn bie^uftänbcingranfrcidjftabilblcibcn unb feine faulige©ährung

be$3?olf$gctfte$bicüicgircnbcn ju Slbenteuernbrängt, unb mirmerbenfürbic

Befreiung belauf bie Xcitfcletnfcl oerbaunten llnglütflidjen feinen firiegffilj5
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ren. Sollten einige tapfere SRänner baS untoiberftefylidjc SBebürfniß füllen,

mit SSaffengemalt für bie 9lettung beS natij iljrer Ueberjeugung Unfd&ulbigen

ju fämpfen, bann fönnen fte nadj berühmtem SWufter ja unter bem $om*

manbo ber $erren Glemenceau, Sajare, Zorbau unb SBolff eine greifdjaar

bilben unb brauchen für biefeS gefährliche ©ebiet ber SBeltmadjtpolitif baS

SReid) nid&t ju engagtren. 2Bir Ijabcn nidjt ben geringften ®runb, an bem >

©ort ber legitimen Vertreter ber franjöfifcfjen Sftepublif ju jmeifeln, bie er*

Hären, DreljfuS fei nadf)9led)t unb@efefc als ßanbeSoerrätfyer gerietet mor*

ben, unb nur fernen uns burd&auS nidfjt nad^ ben bürbereiten gfunftionen eines

©ittenpolijiften, bem bie ljeifle Aufgabe geftettt ift, madjfam bie reine Xu*

genb europäifdfjer Staatsmänner oor jeber ©pur einer SBeflecfung ju f)üten.

Die ÄriftS, bie Sftanfreidj burdfjlebt unb bie batb üieüei^t ju neuen

©rfdfjütterungen führen mirb, ift nodf) leiner Demofratie erfpart geblieben,

bic alte üiefte beS mef)rf)aften fteubaliSmuS bourgeoifen SebenSbebürfniffen

anjupaffen Derfudtjte. ©er, oljne nadfj ©enfationen gu f)afd)en, aufmerffam

bie unter bem SWamen ber affaireDreyfus vereinten Vorgänge unb Unter*

laffungen prüft, mirb leidet merfen, baß es fidf) babei nur um baS an einer

befonberS empfinblid^en ©teile fühlbar geworbene ©tymptom eines ftv&it*

fpalteS tyanbelt, beffen 2Burjeln bis auf ben ®runb ber midf)tigften Qnftitu*

tionen reiben. Die Sßortfüljrer ber 'plutofratie Ijaben bie oon einer iQtxx*

fdjaft ber Ärieger unb Äuttenträger ju fürd&tenben folgen in ben büfterften

färben gemalt unb baS £anb ber ©nctjflopäbiften unb ^afobiner öor bie

gragegeftellt, ob eS öon glücflid)en©pefutanten ober öon frommen ©olbaten

regirtmerben mill, unb bieSrben ber großen Orunbfäfceoon 1789 haben im

$ubeljaf)r ber ^ebruarreoolution bie 2lntmort gegeben: Vive Tarmee!

Die Hoffnungen, beren 93ereidf) biefer 9tuf entftammt, finb uns nxäjt mibe*

fannt; tt)ir miffen, meSljalb bie granjofen heute lieber bie Grrungenfd&aften

berföouffeaujeit opfern als baS Slnfeljen beS |)eereS gefdjmälert feljen möd)*

ten, baS fie, mennbie©ümbe fdalägt, anS erfefjnte^tel ifjrerSBünferführen

fotl,— unb mir finb, meil mir cS miffen, ju befonberer 23orfid)t &erpflid)tet.

$m ^elblager gilt mandje|)anbiungfd)on alS23errat(), bie in ^riebenSjeiten

nxäjt att$u bebenflid) erfdfjiene; unb jmifdjen Golfern, benen ber nächftc Jag

blutige SSermicfelungcn bringen fann, folltc immer bic ftrengfte33orfd)rift beS

ÄriegSredjteS beadjtet merben. Der Deutfdje hat nid)t ju entfetjeiben, ob

DretyfuS ein 33errät^er ober ein SWärttjrer ift; aber er hat barüber ju machen,

baß nicht in fentimcntalcrSöaUung ober in frembem $ntereffe bie öortheil*

hafte (Stellung feines 23aterlanbeS leichtfertig gefc^äbigt mirb.
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I&editseintyit unö Heicfjsgcrtcfjt.

«rafie Streitfragen bcr 3uri(lcn pflegen Don ben Säten mit einem eigen=

artigen ©efufjl betrachtet ju »erben, baS auS einer getoiffen fettigen

Scheu unb einer £)o)iS 3ronie gemtfe^t ifl; {ebenfalls pflegen ftc im großen

^ublifum wenig 3ntereffe ju finben. SBenn ich eS trofcbem wage, über eine

juriflifdje ?ftage, bie in biefer 3eitfchrift*) fdjon be^anbelt würbe, nodj ein=

mat baS 2Bort ju ergreifen, fo muß ich baju wohl ^wingenbe ®rünbe haben.

Stbcr mein Vorgänger ^at bereits auf bie große Sebeutung Ijingetmefen, bie

bie Einrichtung bcS SteichSgerichteS für unfer praftifcheS SRechtStebcn h<*t, unb

ba ich glaube, einen SSorfchlag machen ju foÜen, ber nach meiner Äenntniß

bisher noch nid}t öffentlich erörtert ift unb bie ©ehwiertgfeit oon einer ganj

neuen Seite ju töfen fuc^t, fo hoffe id), auf 9tachfteht rennen §u bürfen.

3)aS SReichSgericht würbe bei feiner (SntfUljung am erflen Dftober 1879

mit einem ^räftbenten, 7 SenatSpräftbenten unb 60 SRätfyen befefct. 2lu£

biefem ^erfonale würben 5 Cioil= unb 3 Straffenate gebilbet. äm erflen

9lpril 1884 mußte jebodj bereits ein werter Straffenat unb am erflen 2Rai

bereits ein feister ©oilfenat gefRaffen werben, fo baß heute bie $aty ber

SenatSpräftbenten 7 unb bie 3af)l ber $äthe 74 beträgt. Sud) bie ®efchSft3=

füfyrung r;at ft<h in ber 3wtfdjen$eit oeränbert. Um $u oer^inbern, baß bie

einzelnen Senate bie an fte gelangenben ^Rechtsfragen in Derfdjiebenem Sinne

entfe^ieben unb fo bie SJiecfjtSeinfjeit burdjbrochen würbe, War fdjon anfangs

bie Sorfdjrift gegeben worbeu, baß, falls in einer SRedjtSfrage ein Senat Don

ber ©ntfReibung eines anberen abweisen foHte, ber 9ted}tSfatt ben bereinigten

©oil= bejw. Straffenaten oorgelegt werben muß unb baß bie fo herbeigeführte

6ntfReibung fo lange binbenb bleibt, bis fie auf bem felben SBege aufge*

hoben wirb. $>a cS nun aber aurf) oorfommt, baß Straffenate chrilrethtUche

fragen $u entfärben fja&en, unb umgefehrt, fo war eS eine Sücfe, baß für

folche Sötte feine Sorforge gegen abweichenbe SRcchtfprechung getroffen war.

gerner erwieS cS jich als unjwecfmäj^ig, baß, um bie autoritative Cntfeheibung

einer einzelnen ^Rechtsfrage $u erlangen, ber ganje SRechtSfatt jur (Sntfcheibung

oor ben fchwerfälligen ScratfjungSförper ber oereinigten Steil* bejw. Straffenate

gebracht werben mußte.

3n beiben Scheidungen würbe burch bie SRooefle üom fiebenjehnten

ÜJiärj 1886 ?lbf)ilfe gefdjaffen; cS würbe oorgefchrieben, baß erftenS ba, wo

*) S. SBenebtctS Sluffafc in bcr „ßufunft" bom 29. Qanttar 1898.
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ein Straffenat öon ber GEntfcheibung eine« ©unlfcnateS abweichen miß, ober

umgefehrt, ba« Plenum be« ganjen Stadtgerichte« einzutreten ^abe unb

ba§ jweiten« nicht ber gange S?ccf)t«fall öor ben Bereinigten Senaten jur

Slburtheilung gelangt, fonbern nur bie au« bent fonfreten Salle ju löfenbe

abjfrafte ^Rechtsfrage. Obgleich biefe ÜKaßregel eine gewiffe Sntlaftung be«

^ßleritKn« herbeiführte, jfeigerten fidj bod) immer met)r bie mit ben ^Jtenar-

entfReibungen öerbunbenen Unjuträglidjfetten. Da« aber hat eine Abneigung

ber Senate gegen fte jur $olge gehabt, bie man in (Erinnerung an ben

horror vacui be« ©alitei fdjerjhaft al« horror pleni bejeichnet fyat unb

bie bewirft, ba§ man bie an ftd) gegebene 9?ott)wenbigfeit eine« 3ufammcn::

tritte« be« 5ßlenum« auf jebe SBeife, in«befonbere burefi fünftliche &onftruf=

tionen unb bebenfliche Auslegungen, ju bermeiben fud)t. ^ierburd) aber wirb

bie ©efaljr begrünbet, ba§ ber fttotd, ben man mit ber (Einrichtung erreichen

will, nämlich: bie (Einheit ber Stedjtfprechung ju fichem, uerloren geht unb

Deutfdjtanb in eben fo öielc 3lecht«gcbiete au«ctnanberfätlt, tüte e« Senate

beS föeichSgerichte« giebt. 93ebenft man nun, ba§ bie @ef<häft«laft be« Stach«*

gerichtet mit ber Einführung be« ^Bürgerlichen ©efe&budje« in ganj au§er-

orbentlichem Umfange gefteigert wirb, weil fünftig alle bie Sachen au« 33at)ern

unb Sachfen, bie bisher wegen be« bort geltenben befonberen Siechte« nicht

an ba« Stadtgericht gelangten, öon biefem ju entfeheiben fein werben, fo fann

fein 3roeifcf darüber begehen, bafc unfere SRec^tSein^eit ernftlich gefährbet ift,

wenn c« nicht gelingt, ^ctfenb einzugreifen.

Da« Don ber Stegirung Dorgefdjlagene SKittel, bie Slet)ijionfumme,

b. h- ®ertl), ben ber Streitgegenftanb haben muß, um überhaupt an

ba« Stadtgericht gebracht werben ju fönnen, Don 1500, wie heute, auf

3000 ÜRarf ju erhöhen, ift Don allen Parteien be« 3leich«tagc« au«nahme=

lo« jurüefgewiefen worben, unb $war au« einem ©runbe, beffen Änfütjrung

infofern erfreulich ift, al« fie jeigt, baß ba« fojiale (Empfinben boch noch

nicht ööüig erlofcheu ijt, nämlich wegen feine« plutofratifdjen ßtjarafter«,

b. h- weit er bie 3ted)t«garantie einer britten $nftan$ nur ben Parteien gc=

währe, bie um h<>he 33ermögen«werthe ftreiten, alfo ju ben woc)ll)abenben

Älaffen gehören. Die Slegirung hält aber an ihrem Sorfdjlage entfehieben

fefi, unb obgleich fie erflärt t)ot, ba« ©efefcgebungwerf ber neuen (Eitrilprojeß*

orbnung an biefem $unft nicht fcheitern lafffcn ju wollen, fyanbtit e« fich

boch um fc*)r ernjtyafte Schwierigfeit, jumal ber Slegirung barin Stecht

gegeben werben muß, baß ohne irgenb eine (Entlüftung be« Stadtgerichte«

bie Sache einfach nicht weitergehen fann.

Slun fmb jwar unter ben bi«her gemachten Sorfdjlägen einige, bie

t>ode 93ead)tung oerbienen : in«befonbere rechne ich baSu' au6cr *>cr oom ^errn

S3enebict angeregten Schaffung einer SBorprüfunginftanj, auch ^e *on ^cm
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Äbgeorbneten Don Sunt) befürwortete 8uSf<hließung bec bisher geltenben SRechiS*

fä&e auS bem Rahmen ber SReöifton. Slber ade biefe Sorfchläge treffen, wie mir

fcheint, bod) ntc^t ben Äern ber Sache, ben wahren ©ifc beS UebelS; um DaS }U

beweifen, muß ich iunächft jeigen, worin benn eigentlich bie ©chwierigfeit 6e*

fte^t. SEBenn eine Sache breimal geprüft werben foQ, fo ifi baju natürlich

ein größeres Stidjterperfonal nöt^tg, als wenn man ftch mit einer jweimatigra

SJerfjanblung begnügt, ftöer öon biefem ©efuhtSpunft auS tonnte man auch

noc^ me^r a^ ^re^ 3nftan$en bedangen ; unb muß man jtdj einmal auf baS

prattifdj Durchführbare bef<hränfen, fo ift bie fjfrage berechtigt, ob nicht ber

(Staat feiner Pflicht beS SRechtSfchufceS bereits burch ®ewäl)rung Don jwei

3nftonjen genügt. Die ©cfefcgebung öon 1870 fteflte ftch grunbfäfclich auf

biefen Stanbpunft unb gelangte ju ber (Schaffung einer britten^nftanj nur burch

bie (Erwägung, baß ohne fte — wenn atfo bie öerf<hiebencn DberlanbeSgerichtc

in le&ter 3n(lanj Stecht fprädjen — öon einer RcchtSeinheit in Deutfdjlanb

feine Rebe fein fönnte. ©teilt man ftch auf biefen 93oben, fo fann man

bcm jefcigen SJorfdjlag ber Regirung feinen grunbfä&lichen 2Biberfpru<h ent=

gegenfefcen. Der ©runb, weSt)alb man überhaupt eine britte 3npanj gewährt,

ift bann eben nicht bie Rücfficht auf bie Siecht fuchenben Parteien, fonbern

nur bie (Garantie ber RechtSeinheit; biefe aber wirb nicht baburdj in (frage

gejkttt, baß Sachen im 2Bertl)c öon 1500 bis 3000 äRarf öon ber Reöifum

auSgefdjloffen werben, benn bie Rechtsfragen, beren einheitliche Sntfdjeibung

man ftchera will, fmb öon bem SBerthe bcS StreitgegenftanbeS unabhängig

unb werben auch bei einer 93efchränfung auf 3000 2Warf in auSreichenbem

9Kaß an baS Reichsgericht gelangen.

Aber ift benn auch wirtlich ber SluSgangSpunft richtig, baß bie ©chaffung

beS RcichSgertchteS überhaupt nur burch baS öffentliche ^ntereffe an ber Red>t3=

einheit geboten gewefen fei unb ber priöate Änfprud) ber Parteien auf Rechts*

fd)u& ftch mit jwei 3n(laujen begnügen müffe? Die (Entfdjeibung läßt fith

nicht abfolut treffen, fonbern ift abhängig oon bem 93erhältniß jwifdjen SRittel

unb 3wccf. Die größere RechtSgarantie, wie fie in ber Schaffung einer britten

3nftanj gegeben wirb, erforbert größere ©elbaufwenbungcn : ob baS Steuern

jahlenbe 33olf fie ftch auferlegen will, ifi eine rein praftif<he tfrage. 31* bie

überwiegenbe ÜRetnung, wie im öorltegenben ^atle, für beren Bejahung, fo

ift eS ja nur erfreulich, wenn ein Solf für baS ibeelle 3ntereffe einer mög*

lichft guten Rechtspflege Dpfer ju bringen geneigt ift. SWan barf alfo baöon

ausgehen, baß bei ber f?rage ber (Einrichtung beS RetchSgerichteS bie Schwierig^

feiten, bie ftch ^urc^ Aufteilung einer größeren Slnjacjl öon ReidjSgerichtSräthen

heben laffen, nicht in Setradjt fommen. 3ft aber hernach grunbfä&lid) nichts

bagegen einjuwenben, bie mit ber (Einführung beS ^Bürgerlichen ©efefebudpS

ftetgenbe Sirbetttaft baburch ju bewältigen, baß bie 3a^ &cr Siöilfenate öon
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fedjS auf Heben, acht ober neun erhöht wirb, fo fteüt ftct) 3)em bodj baS

fdjwere ©ebenfen entgegen, baß baburct) bie fctjou jefct mit ber Herbeiführung

öiJn ^(enarentfc^eibungen toerfnüpften ©djwierigfeiten fleh in unerträglicher

SSBeife fleigern müffen. 3)ann aber wirb man logifd) ju ber weiteren Srage

geführt: tagt fict) nicr)t bie Aufgabe, bie jefct ben bereinigten ßimf- bejw.

©traffenaten unb bem Stenum beS iRetd^dgeric^ted jugewiefen ifi, auf einem

anberen SBege erfüllen, ber ben erftrebten ftmd erreicht, aber bie Unjuträgs

(idjleiten ber bisherigen ©inrichtung üermeibet?

Die größte ©djwierigfeit bietet bie Un^anbttc^feit be<8 SerathungSförperS,

ber ju triele SDtitglieber hat. $n einem Äottegium üon 50 ober, wie eS fünftig

fein müßte, 60 big 70 Sttitgliebern ifl eine 33eratfjung, bie ben 3roecf \&tx

Seratljung toerfolgt, burct) ausgiebige Erörterung ber öerfdjiebenen ©rünbe

urfb ©egengrünbe einanber ju überzeugen, einfach wicht möglich. ÜRan barf

(ich auch nicht etwa barauf berufen, baß in ben parlamcntarifchen Äörper*

fchaften noch mehr 9Kitglieber beraten, benn thatfädjlich pflegt ftct) beren 2}ep

hanblung barauf ju befct)ränfen, baß bon jeber ber bort vertretenen Parteien

ein ober ^bc^ftertd jwei 9iebner baS SBort nehmen, unb felbft bann bauert

bie ^Debatte über wichtige ^rinjipienfragen oft Sage ober Sßochen lang. 3n

ber Xfyat fafc btnn auct) nach htm 3eu9^B *>cr 93etheiligten bie ^lenarbe=

tathungen auf baS Ritoeau bloßer Slbflimmungen h*wbgefunfen; bamit aber

ift ber eigentliche 3njec* verfehlt.

3ft bie ©djwierigfeit in ber ju großen SDiitglieberjahl ju fehen, fo

muß bie Slbfjilfe in beren SJerminberung beftehen, b. h- bie gur ©ntfct)eibung

berufene ^nftanj muß nicht auS aßen SRitgliebern ber ßiüiU bejw. ©traf-

fenate ober gar beS ganzen Reict)SgerichteS gebilbet werben, fonbern eS ifl ein

HeinereS Kollegium jufchaffen. ©ine Analogie bietet bie fct)on jefct befiehenbe

©inrichtung, baß in ben ©traffachen, in benen baS 9ieichSgericht in erfter unb

lefcter 3njton$ Siecht fprict)t (£odperrath gegen $aifer unb Reich), ber jweite

unb britte ©traffenat, alfo ein Äottegium bon 14 SWitgliebern, jur 6nt=

fcheibung berufen ift. Run würbe eS freilich nicht angängig fein, in ber

felben Sßeife bie 2Bac)rung ber RectjtSeinheit burct) baS ©efefc beftimmten

©enaten jujuweifen; benn erftenS müffen in ber ju fchaffenben 3nfian$ ade

RcchtSgebiete tiertreten fein unb jweitenS wirb man in fie nur biejenigen 2Bit=

glieber entfenben, bie unter ihren ÄoÜegen felbjt als bie befonbcrS tyxtiox:

ragenben unb tüchtigen gelten. Deshalb wirb eS richtiger fein, bie SluSwahl

bem Organ $u übertragen, baS fdt)on jefct bie 2$ertheilung ber üWitglieber

unb ber ®efct)äfte benimmt, nämlich bem auS bem ^räftbenten, ben ©enatS^

prftfibenten unb ben bier älteflen Röthen befiehenben *ßräjibium. 3)iefeS hat

ju Seginn jebeS 3al)reS bie SRitgliebcr beS ÄoÜegiumS ju beftimmen. £>aß

biefer 2}orfct)lag bie mit ber $u großen 9Ritgliebcr$ahl öerbunbene ©ct)wierig=
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feit bermeibet, wirb faum bejfritten werben, wohl aber bleibt nodj ju prüfen'

ob ftdj i!jm nid)t prinjipietle 33ebenfen entgegeneilen; inSbefouberc wirb man

e8 metteicht bebenflich ftnben, ba§ baburdj gewiffermafjen eine Ärt überreif

geriet gefRaffen werbe. 3dj glaube, nad)fteifen $u fönnen, baß nicht allein

biefe Sebenfen nid)t zutreffen, fonbern baß umgefehrt mein SJorft^tag nur eine

fonfequenteSBeitercntwicfelung be§ bisherigen gefefcgeberifchen®ebanfen8 forberi.

®runbfäfclidj ift ber Sinter nur bem ©efefc unterworfen, ©eine 8uf=

gäbe befielt barin, junäc^ft bie Jfyatfadjen }u ermitteln unb bann au$ iljnenr

als Unterfafc, in SBerbinbung mit ber SRedjtSregel, als Dberfafc, einen ©<hlu§

ju ziehen, ber bie Slnwenbung beS ©efe^eö auf ben fonfreten SRechtSfafl bringtf

alfo DaS tl)ut, waS ber ©efefcgeber tf)un Würbe, wenn er felbjt ben ©treit=

faß ju entfe^eiben ^ätte. £)te SorauSfefcung biefer ibeaten äufgabe ifl baS

$ineint)erfefcen in bie ©eete beS ©efefcgeberS, bte bofle (Srfaffung beS Don

ihm in bem ®efefc jum 9luSbrucf gebrauten SBillenS, unb fo fefyr man in

ber^bee baran feftfjätt, bafe ber dichter baS Siecht fenne, fo ftdjer trifft DaS

im einzelnen Salle fyäufig nicht gu, weil baS ©efefc mehrfache Auslegungen

Zuläßt. ®runbfäfclidj fann nur ber ©efefcgeber felbjt im äBege ber äußert*

tifdjen Interpretation foldje ßweifel löfen, unb trenn eS praftifdj burdphtbetr

märe, fo müßte ftetS, fobalb ftd) Unllar^eiten eineS ©efefecö ergeben, bie

®efefcgebung eingreifen. DaS ift aber nicht möglich, unb wenn man tro&=

bem eine einheitliche Stedjtfpredjung erzielen will, fo bleibt nichts übrig, als

bie bezeichnete ^unftion einer authentifdjen Auslegung ber ©efefce einem anberen

Organ ju übertragen, baS beweglicher unb beShalb im ©taube ijt, ber

SDtannichfaltigfeit beS bunten Sebent ftd) beffer anjupaffen, als eS ber ®efefe*

geber Dermag. ^ierju ijl 9?iemanb geeigneter als ber Sli^ter; unb fo §at

man fdjon früh hn ^cm Littel gegriffen, hmWchterlidjen @ntfcf)eibungen

unter gewiffen SJorauSfe&ungen eine foldje normative Sebeutung beijulegen.

9Ran muß ftch fyüttxi, biefe 23efugniß mit einer fcheinbar ähnlichen

berwechfeln, nämlich ber Sefttmmung, baß innerhalb eineS fonfreten 9tcchtS=

jtreitcS, wenn er unter gewiffen SBorauSfefcungen Don ber oberen 3njlanj jur

weiteren $erf)anblung in bie untere jurüefgetmefen wirb, für bie untere bie

bon ber oberen aufgefteOte SlechtSanficht binbenb iji. 9ln ftch ift gmar auch

2)aS ein (Singriff in bie freie Stech^überjeugung beS Richters, aber eS ift nur

ber SluSflufe auS bem ©runbgebanfen ber Sinheitlichfeit ber flaatlic^cn 3techt=

fprechung, b. h- ber Auffaffung, baß ungeachtet ber Abftufung in öerfchiebene

3nftan^en benuoch baö rechtfprechenbe Organ beö ©taateS eine Einheit bilbet.

prinzipiell anberö liegt bie ©ad)e, wenn eine getroffene ©ntfeheibung über ben

fonfreten SRecht^ftreit hinaufwirft unb bie ®erichte allgemein binbet, bis fic

burch eine ©ntfdjeibung beS felDen Drganef aufgehoben wirb. £ier hobelt

eS ftch Zweifellos ftaatSrechtlich um eine Delegation gefefcgeberifdjer Sefugniffe,



9*ed)t$eiitf>cit unb SRci^gctic^t. 385

ju ber bic Unmöglichfeit, bic eigentlichen gefefcgeberifcfjen ^aftoren felb(i an*

jurufen, gelungen ^at.

3)iefeS eigenartige SBcr^ättniß i(i buret) bie vorhin ermähnte Novelle

toefentlicr) geflärt ivorben. grüner l)atte baS Plenum eine unflare Doppelt

Peilung: eS toar ©eridjt, ba eS ben fonfreten SechtSfaH entfdjieb, unb eS ^atte

baneben gefefcgeberifche Autorität, ba eS eine allgemein Mnbenbe ^Rechtsnorm

aufhellte. $)ie neuere Raffung trennt biefe beiben ©ebiete. 3)ie richterliche

SEhätigfeit bleibt bem baju berufenen Senat, baS Plenum aber hat auSfdjliefc

Ud} eine gefefcgeberifdje gunftion: eS fdjafft mit normativer Sfrtft einen ab=

ftraften SlechtSfafc, ber alle ©enate beS SReichSgeridjteS unb baburd) mittelbar

audj bie Untergerichte fo lange binbet, bis er burdj eine anbere ^(cnarenfc

(Reibung ober burch ein ©efefc aufgehoben toirb. ©eit fo ein rein gefefc

geberifcheS Drgan gefRaffen nmrbe, ift eS nidjt mehr eine prinjtyiefle, fonbem

lebiglidj eine praftifc^e grage, ob biefeS Drgan auS fämmtlichen SKitgliebern

ber ffiimfc bejiv, ©traffenate ober beS gangen SReichSgerichteS befielen ober ob

man ihm eine anbere ^ufammenfefcung geben fofl. 9Kein Sorfdjlag eines

legislativen ©enateS bütfte ftcr) beSljalb als eine fonfequente gortenümcfelung

beS bisherigen ©runbgebanfenS ertveifen.

3$ fann hier ben neuen ©ebanfen nicht bis in feine ©injelheiten hinein

Verfolgen. @S mag beShalb nur noch barauf t)tngeroiefen werben, baß bei

ber Vorgetragenen Einrichtung bie auS ber großen 9ftitglieberjahl beS 5ReichS=

gerichteS unferer StedjtSeinheit brohenbe ©efafjr nicht ctroa nur für eine ge*

toiffe 3*it, fonbem für immer befeitigt fein mürbe, baß bie 3rage, auf meiere

SBeife burch Vermehrung ber SRichterfteÜen einer Ueberlaftung vorzubeugen fei,

nur noch eine finanzielle 93ebeutung haben fönnte, unb baß bie äRöglidjfeit

gefdjaffen tväre, bie in ber ©eroährung einer britten 3n(ianj liegenbe 9techtS=

garantie auch über bie bisherigen ©renjen fynaviä ju bieten. 3)enn tuenn

man gefagt f^t, baß f<hon bie 3ahl &er Sur ffintfdjeibung gelangenben Sachen

an (Ich unb unabhängig Von ber perfönlidjen 93e(afiung ber einzelnen JRicrjter

bie ©efaljr eines mangelnben UeberblidteS biete, fo bürfte eS bod) feinem

3»eifcl unterliegen, baß burch geeignete (Einrichtungen bie $enntni§ biefeS

SKatcrialS ben SKttgliebern beS 9teid)SgerichteS eben fo ermöglicht »erben fann,

ttrie eS fchon jefet mit ben (Srjeugniffen ber jurijlifchen fiiteratur geflieht,

©etingt eS alfo, ein Drgan ju fchaffen, baS im ©taube ift, bie nridjtige 2Tuf=

gäbe ber normativen ©efefceSauSlegung befriebigenb $u löfen, fo ift bann, aber

auch erfl bann, unfere SRechtSeinfjeit jur 2Bac)rc)cit getvorben.

Sraunfchtveig. ÖanbgerichtSrath 2B. $u (ernenn.
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Stefan <8eovge.

©ine funftphilofophtfehe Betrachtung.

SBefdjeibe Dich, wenn nur im ©chattenftitrier

Sftilb fchimmernb Du genoffne gäüe fdjauft

Unb bur<h bic utüben Cüftc ein 93cfreier,

Der Söinb ber Stetten, ^ärtlic^ um uns brauft.

5BgEfern alleS ©rfennen ber Dinge unb unfer felbft nid)t$ SlnbercS giebt

a(3 ben Schein unb Stimmer i^rer geheimni^t)ollen 2Btrflid)feit,

tnenn ba3 Stlb tjon un$, ba8 unfer Seroustfein jeigt, nur ein 53t Ib unfercö

mahrften, mirtlichften ©einS ift, fo fd)etnt baS tteffte Seben ber ©cetc mit aO

fetner Uncrfennbarfeit bennodj al£ ©efüfjl für und $u (eben; als müdjfe bte$

ganj unmittelbar au$ ben SBurjeln unfereS SßefenS auf; al$ fprelle in ihm

bie ©eele felbft mährenb in allem anberen Seroußtfetn nur ba3 ©d)o ihrer

©timme anflingt. SBenn mir ßiebe ober #a§, $ovn ober Demuth, ©nt

jücfen ober SJerjroeiflung füllen: DaS ftnb mir, DaS ift unfere SBirfüc^Fcit,

bie gleich jum ©chatten ihrer felbft abblaßt, fobalb ber SScrftanb barauS ein

33ilb ber ©rfenntntß unb ©elbfktfenntntB formt. Unb bennodj: biefc tiefte

©inheit be3 @efühli3 läßt in ihm felbft noch einer Scheibclinte SRaum, für

beren Dtc§feit£ unb 3enfeit§ noch feine 33ejetchnungen gefunben ftnb. Vielerlei

Sugenblicfe nämlid) ja ganje ©jenen unb ftfte be£ Sebent bürdeten mir

in einer eigenthümlid) fremben 5lrt, als einen reinen ©efüljlSinhalt, in beut

bie sJ?ote beS Wur^erfönlidjen fehlt, al$ ein gleichfam objeftioeS ©rieben ber

felben inneren ©rregungen, bie un§ fonft al§ unfer ^rfönlichfkS eifchüttern,

bie unfer eigenfteö Sein bebeuten. 2$a§ fo, in Begriffen gedacht, einen JBiber-

fpruch ju enthalten ferjeint: baf< bie innerlichfte ©nergte unferer ©eele, in ber

atiein tt)r ungebrochen fubjeftioeä SBcfen lebt, in bem fte ganj nur fte felbft

*) 93on ©tefan (George finb bisher bie folgenben ©cbichtcnflen erfchienen:

£>mnnen (181)0), Pilgerfahrten (1*91), ttlgabal (1892), bie 93üdjcr ber Birten unb

*ßrei£gcbid)te, ber £agen unb ©önge unb ber £>ängenben GJä'rten (1895), baä Qaljr

ber ©eele (1897). 91 He ftnb nur in ganj roemgen ©jremplarcn gebrueft unb im

33uchhanbcl faum erhältlich. Die oon ©eorge unb feinen Anhängern feit einigen

Qahrcn herausgegebene 3eitfcfjrift „Blätter für bie Sfunft" ift jmar auch nur für

einen gelabcncn £eferfrci$ gebrueft, boch ftnb einzelne £>eftc hier unb ba fäuflich.

Unb fieh, bie £age, bie roic SBunben brannten

Qn untrer $orgefdjichte, fchwinben fdjnetf,

Doch alle Dinge, bie mir 93lutnen nannten,

33erfammeln fich am toten Duell.

©tefan ©eorge, Da« Qaljr ber ©eele.*)

I.



©tefan ©eorge. 387

ijl, bod) iljren 3nl)alt audj in biefer gorm entfaltet, „ttrie au« her %txnt M

unb oö füllte fic ein 3d)/ ö^er bem perfönlidjen \% toenngleid) e« bodj

in il)m iß, — biefer SEBiberfprud) i(i bennodj eine pfydjologifdje Sßtrflicfjfett;

gerabe in ber tieften ©djidjt be« 34 fügten tt>ir gettriffe ©efüfyle fo, al« 06

mfy toxi fic fügten, fonbern al« märe ba« 3d) nur ba« ©pradjroljr einer

triel breiteren SDtadjt ober ÜRotljtoenbigfeit.

Huf biefer gleiten Sonn beS 3füf)len« rul)t alle ffunji ljöl)eren Sinne«.

Die urfprünglidje ßeibenfdjaft be« ©efüljle«, ba« 9?ur=?erfönlidje feiner Be-

tonung, bie au8fcr)fie&enbe ©iltigfeit für ba« eine ©ubjeft, muß e« im

©djaffenben ttrie im ©enießenben be« ifunjltoerfe« t)ertteren. Denn fo fidjer

beffen ©inn unb Sedjt überhaupt in ©efüljlen liegt, au« benen e« fliegt unb

bie au« Hjm fließen, fo grünbet ftdj ber Slufftieg öon nieberer unb primitiver

Äun(i gu i^rer SRctnr)ett unb §öl)e auf ben Uebergang be« unmittelbaren

fubjefttoen ©efüfjle« gu jenem objeftioen, ba« ben gleiten 3nf)alt au« ber

3mpulfiüität unb 3"8^fP^^eit jene« in SRufje unb breitere ©iltigfeit über=

füt)rt. (Srotifc&e (Erregungen mögen unfere Äeußerungen guerj! gu SKelobien

gehaltet ijaben, au« friegerifdjen Sffeften mag bie erfxe 5R^t^mifirung be«

©dritte«, au« religiöfen bie erfte (Erhebung unb ©titiftrung ber Siebe ge=

quollen fein, au« ben ftarfen ©inbrüefen ber Dinge bie bitbnerifdjen $er*

fudje, in benen man gleidjfam £err über biefe nmrbe, tr)rc formen fidj unter=

toarf. Unb nun auf ber anberen ©eite: je unfultimrter ber $örer unb ©es

flauer ift, bejio unmittelbarere, fogufagen materiellere Sffefte ruft ba« Äunfc

werf in ifjm l)err«or: ber bargefteflte Vorgang erregt i^n in genau ber felben

ÜEBeife, ttrie ber nrirflidje ifjn erregen mürbe, fein 3ntcrcffc gilt bem 3n^alt,

nidjt ber Äunftform be« SEBerfe«, meil eben fein 3nfjalt ja audj in ber SBirf-

lidjfeit gu finben ift unb bie an biefe gefnüpften ©efüfyle unmittelbar erleben

läßt 3n ber 9Kufif feffelt ifjn faft audfc^lieg(tdr) bie SOtelobie, toeil biefe

ben fubjefttoen ®timmung«gef)alt am Deutlid)ften unb Direfteflen gum 8tu«=

bruef unb ©nbruef bringt, ©o unoerädjtlid) nun ade« Die« ift, ba foldje«

unmittelbare, bie gange ©ubjefthrität ergreifenbe güfjlen ba« ffräftereferttoir

audj aller fpäteren ©eftaltungen bleibt, fo liegt bod) ba« SBefen ber Jfunjl

aö foldjer, Da«, tt>a« bie $unft gur Äunfi mad)t, in ber ©ntmtcfelung r»on

jenem f)intt>eg: in ber Sntnricfelung gleidtfam bom fubjefttoen 3$ jum objef=

tiöen, gu jener ©djidjt unfere« Sühlen«, in ber e« bie ge^eimnigooHe ©etüä^r

trägt, über bie 3"fftßigMt momentanen ©rregung ^inau« gu gelten, ja,

überhaupt einer Drbnung jenfeit« be« nur perfönlidjen 3^ anguge^ören. Die

$erau«bilbung folgen gürten« toirb ftd) am fö^eften an bie ^Jrobuftion unb

5Regeption innerhalb folc^er fünfte fnüpfen, bie in ber feften äußeren ©e-

geben^eit i^re« 2Katerial« bem 3^ eine ©tü(jc bei ber Dbjefttoirung feiner

tieffien 3«^lte gemäßen : alfo bei ben fünften ber ©ic^tbarfett. äm Diefften
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in feine urfprüngliche Einheit unb 3mpulfivität eingefenft erfd>eint boS ®e=

füt)l in ber 9Ruftf, bie }id), um $a£ bis jur ÜRöglichfeit be8 ÄunjtwerbeuS

auSjugleidjen, eine unvergleichlich jirenge ®efefclid)leit ihrer formen auSge-

bilbet l)at, aber trofcbem noch immer bie Äunji ber perfönlichften @rfd)fitte=

rungen ift, rütf^oltlofer ©rregt^ett ungefd)iebener ®effihle. Qxatftyn biefen

Extremen bewegt ftet bie ßqrif, im dichter wie im ©enießenben balb mehr

Von bem unmittelbaren 3mpulS nur fubjettiven Bühlens, balb t)on femer 06=

jeftiven gorm getragen, burdj bie baS 3$ jum ©piegel einer überperföntu^en

9tothwenbigfeit wirb, gleid)fam [ich felbft gegenüber refervirt ift, fo bajj feine

Seu&erungen au8 einem ©tfief ber 9?atur ju einem SBerf ber ftunjt »erben

fönnen. ftür bic populäre ©orfteDung ift bie fityrif noch ganj ber äuSbrucf be«

elementaren 3ftf)ten8
;

je ungebrochener unb rabifaler 2)ie$ im tyrifchen ®ebidjt

lebt unb im $örer mttfdringt, befto votlfommener fcheint ihr Problem gelöft.

Obgleich nun in äBtrflic^feit bie ßtjrif aller großen Dieter fidj minbeftenS auf

bem 2Bege t>on bem primären, fojufagen naturaliftifc^en @efüt)l $u bem objef=

tiven, Don ber Vergewaltigung burd) ben primitiven 3mpul$ erlöften, beftnbet,

fo fdjeint mir, feit bem fpötereu ®oettje, bod) erft in ber ßtyrif ©tefan ®eorge$

biefegunbamentirung auf baS Ueber=©ubjeftive be3®efühle$, biefcö ©tc^3uröc^s

galten von feinem unmittelbaren Slnftürmen, jum unjweibeutigen ^ßrinjip ber

Äunft geworben. Äeine ©pur babei jener fjormaliftif, bie jidj überhaupt auf

fein ®efür)l mehr beziehen, fonbern Don ber SJottenbung ber nur äußerlichen

®ejklt ton 9ieim unb 9it)t)tt)mu$ leben will; vielmehr barum tyanbelt e3 fleh*,

füfjlenb über bem ©efüt)l $u ftefjen, an jener ©renjlinie innerhalb feiner fid} anju=

bauen, bie ich ju fdjilbcrn verfugte unb bie bie ^rovinj naturaliftifc^er, ich möchte

fagen: unartifulirter ©efühlSäußeriingcn von ber ©runblage ber Äunft fcheibet.

Wlan fann c8 vielleicht auch fo auSfprechen: wäfjrenb fonft ber Stu3=

bruef unb bie Erregung be3 unmittelbaren, ba$ gan$e 3$ beherrfchenben

©efühleö ber ber ßtjrif ju fein pflegt, für ben ihre Äunftform ba$

ÜRittel ift, wirb in biefer neuen Sichtung baS ©efühl ju einem SÖiittel für

ben $unft$wecf. 9Bic fonft -ber 8t)rif bie ganje SBelt nur ein bloßes SWittel

war, ein pcrfönlichcS gütjlen auSjubrüdcn unb auszuleben, fo tritt nun

biefeS in bie felbe Kategorie mit jener, e$ wirb einS ber SKateriatien, ber

relativen ^uffilligfeiten, au benen ba§ ©efefc ber Äunft feine SSerwirfüchungen

ftnbet, wie baö flfaturgefefe an ber 3ufäUigfeit ber materiellen ©eftaltungen.

£>ic ^ßrobuftion erhebt fid) t}kx ganj auf bem 93oben jener jweiten ©efühlä-

provinj, in beren ©renken bie Mofte 3c^t)cit hinweggeläutert ift, beren Snh^lte

wir atd über ben perfönlid)en Sffcft hinauf giltig empfmben. $ier ift ber

anberc
s
i?ol ber It)rifd)cn Sntwicfelungreihe, beren einen baS

rf
@ingen, wie ber

Söget fingt", bezeichnet. Erhobene unb trübe Stimmung, ßiebe unb 8b*

wenbung, ba§ ®egen!lirgcn ber Seele gegen ßanbfdjaft unbSWenfchen bütfen
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hier ihr natürliches CSmpfunbemSEBerben nicht bis in ba$ Sieb hinein fort-

fefcen, fonbern baS $unjt-2Berben erfaßt bie ©efühlSgrunblage fclbft. @rft

wenn baS ©efüljl aöc Irübe, aßen 3)rang, alle Unruhe feiner @rbgeboren=

heit hinter jtdj getaffen unb fic^ in jene ftare, Weite, über=fubjcftit»c Srorm

gefleibet hat, wenn eS an ftdj felbft fd)on bie SluSgegfidjenljett, 3)urdjgeijiigung,

Sl^thmifirung, furj bie eben fo fidjer empfinbbare tt)ie untooflfommen befd^reib-

bare 2Retempfi)chofe jum Äunjlmerf erfahren hat, toirb e$ jum SEBorte ju=

gelaffen: man Fönnte benfen, baß bie grauen auf fteuerbadjS „#on$ert" biefe

©trophen fängcn. 3)ie fc^öne Hbgemcffcn^cit innerer unb äußerer ©rjjleng,

wie fie ba$ Sbeat ber „SEBanberjähre" bitbet, r)at r)tcr bie fyrtfehe Seite be8

Sebent ergriffen. 3)a$ 93ebürfniß nach fünjilerifdjer gorm ber 2)inge ift

unter ihre Oberfläche, mit beren ©ejtaltung jum „frönen Schein" e<S ftd)

fonft befriebigte, ^inuntergefltegen unb ijl über ben @efü^(Stnr)att §err geworben.

©8 fdjeint mir, als fei fytx jum erften 2Rale bie 2t)rif ihrem gunbament

nach in baS ©tabium beS l'art pour l'art getreten unb habe baS beS l'art

pour le sentiment berlaffen. SEBenn bie (SntroicMung bon ber rein natur=

haften, unbifferenjirten Seußerung beS SIffeftcS ausging, öon ber fid) einzelne

Elemente allmählich in objefttoen ßunftouSbrucf umfegten, fo ift fyter bie

SKaterie beS ©eelenlebenS, immer mehr ber äjithetifchen Normung jumacfjfenb,

nun böHig in bie Äunftform aufgegangen.

Born ©tanbpunft ber alltäglichen 9Kenfchlichfeit — nicht nur ber

alltäglichen ÜRenfdjen, fonbern auch ber alltäglichen ©tunben ber höhten

SWenfdjen — fann biefe Slbwenbung bon ber erften SBärme beS ©efüljleS

befrembenb mirfen; fo lange unoerjtonben bleibt, baß ber ©egenfafc ju jener

äBärme nicht ffälte ift, fonbern bie Meinherrfdjaft beS ÄunftgefüfjleS, baS

fich über biefen Unterfdjieb ber ©emüthStemperaturen überhaupt erhoben, fie

$u feinem bloßen Material gemacht hat. 2>aS ©efühl hat allerbingS feine

^ugenb abgelegt, nicht, um alt, fonbern, um $eitloS &u werben, freilich

fann eS bann t)on jenem ©tanbpunft auS einen 3U9 t)on ©raufamfeit $u

befommen fcheinen. 2)ieS tritt am gühlbarjien xn ©eorgeS ©ebichtctyfluS

2tlgabal heröor. 3l(gabal ift jener phantajiifch auSfdjweifenbe Äaifer ®laga-

baluS ber römifchen 3)ecabence, ben ©eorge jum ©tymbol einer nach 9Kacht

unb SEBillfür oöllig fchranfenlofen ^erföntichfeit wählt. ®tne in jebem äußeren

Wie inneren ©inne nur äflljetifchc SebenSgeftottung fehen wir hier in abfoluter

©ouberainetät über ben ©mpfmbungen Slnberer unb über ben 9Mitteln $u

ihrer Verwirflichung fich burchfefcen. 2)aS wirft freilich als ©raufamfeit;

fo, wenn er feinen ©ruber, beffen Sitoalität ihn beunruhigt, töten läßt:

„£>ernieber fteig i(h eine äftarmortreppe,

(Sin Sctdjnam o§ne £>aupt inmitten ruht, —
3)ort fiefert meine« theureu 33ruber^ Blut —
Qch raffe leife nur bie ^urpurfchleppe."
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®o, wenn er in ungeheurem Sreoel bie SJejktin ftd) öertnählt:

„Unb jweifelnb, ob ba« neue ©lücf mir werbe,

(Srfanb ich nur ben Duett ber neuen Dual —
3d) fanbte fte ^urüdf $u ihrem #crbe:

2>\t ^atte wie bie Slnberen ein Sftal."

So, wenn er bem fdjlafenbcn ÖiebeSpaar ©ift einträufelt:

„9$ toitt mir jener Stunben Sauf ersäfjlen.

Die $inber unterm geigenbaum entfdjlafen

Stach unbebautem feltgem 93ermäfjlen.

SWia) fümmerten ber falten 33äter ©trafen.

Söoljl! Da idj (Such ben ftarfen tropfen gönnte

3lu3 meinem treuen SRinge, ber mir biene,

2£enn e8 bei einer Dämmerung mir fdjiene,

Dag id) bie Sterne nid)t mefjr flauen fönnte.

33egnabete! Da idj Chtdj gütig nahte

Unb fein ©rwadjen (£udj ein GUücf ermattet,

Da« nur ber £raum fo §errlic§ ©ud) geftattet,

211$ id) eS jefct au$ (Suren 3ö8cn roih*«"

Dennoch tfl t)ter unb an ähnlichen ©teilen be8 SBerfeS feineSrotgS bie

8uft am ßeib anberer SWenfdjen ba3 poetifdtje Sftotto; bielmehr nur eine

äftfjetifdje ®etbfthetrlid)feit, bie einfach jenfeitS ber ftrage nach Sufl unb ßeib

fteljt, wie man bei bem ^ftürfen einer Slume fid) nicht fümmert, baß mau

bamit fruchtbares orgamfc^cS ßeben jerftört. Denn auch ftch fctbft gegen*

über fragt Slfgabal nicht nach ßeiben; auch ftch fclbft bereitet er fte, wenn

ber h^rmonifche Sau unb ber innere ^bealtömuö feiner SebenSgejlaltung cÄ

fo mit ftch bringt. 3d) *)a&c ®aö f° ausführlich ^eröorgc^obcn, »eil e$ in

extremer — man fönnte fagen: e^centrifcher — Slrt jenes DbjeftifcSerben

be$ ÄunftgefühlcS jeigt, jene fiöfung Don allen fubjeftiö natürlichen ®efühl8-

refleyen, um ber ffiunft mitten.

Wflxt btefer SBenbung ift bie £errftf)aft be3 Ißoetcn über bie 2Belt öott=

enbet. 2Bie bie ©ittlichfett ihre fyod}\tt unb beherrfchenbe Sorm ba gewinnt,

wo ber 9Kenfch [ich fclbft überminbet, Da§ ^eigt, fein fiebere« unb SnfiiufttoeS

bem Dienft praftifcfjcr 3beale unterwirft, unb folche $errfd)aft über ftch fe^ft

ihn triumpfjirenb über bie ©ewalt aller Dinge hebt, fo ift ber Äünfiler ob=

foluter ^errfdjer geworben, wenn er ben $rei£, über ben fein SBitte jur tfunft

herrfcht, burch fein SigenfteS, burd) ba3 ©ubjeftioe unb Smpulfioe be$ eigenen

Qd), gefchloffen ijat Wd)t nur au§ jenem Serflochtenfein mit ber SBelt,

ba8 in ben unmittelbaren ©efü^ten liegt, ift er gerettet, fonbera feine ifunft

ift nun ntd)t meljr bloßer Srfolg, blof3e§ 9lu$fh*ömen einer inneren, ftarfen,

il)rcm Urfprunge nach aber funftfremben Bewegung, fonbern fte ift bie erjte

unD fouüeraine 2)?ad)t geworben, bie au3 ben Qnhalten ber SBirftichfett, ba§
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3d) mit all feinen Urfprüngtichfeiten eiugefdjl offen, firf) gleichfam cift ir)r

©«folge befttmnit. Da (jmbclt eS lid) nun freilief) ntcfjt me^v um Grlftfung

tion ber 9?otf) bcS Dafeinsf, wenigftenS nidjt in bem Sinne, wie eine Äunft,

bie ftdj ben unmittelbaren ©efuhlSerregungen gärtlidjer anfdjmiegt, eS t>ermag.

Diefe fner mürbe ben Xnfprud), bie fubjeftioen Setben unb Ungulänglid)feiten beS

Sebent gu toerföfjncn, fo gurüdroeifen wie ein ebter SEBein ben ?lnfpruch, ben Dürft

gu löfdjen. 2Beil fte nicht auS ben Seibenfduften geboren ift, tt»ic bie ftunfi

ÜRidjelangeloS unb 93eetf)Otoen$, wirft jie auch auf fte mdjt fo tjertiefenb

unb baburd) erlöfenb gurücf
; fonbern wie ©iorgione unb Sad) ftef)t fte t»on

Dorn ^eretn im gellen; unb if)r Sefreitfetn unb ^Befreien r»om Dunfel ift

nid)t ein Äufjkeben auS ben tyxfcn liefen erlöfungbebürftiger ßeibenfd)aft,

fonbern ein 3enfeitS it)rer.

Damit ift freiließ fein ^ßringip in bie ßrjrif eingeführt, baS Dörfer

unerhört gew:feu wäre, fonbern nur baS oon je f)er in it)r roirffame 5funft=

moment bem Naturmoment gegenüber gu unbebingterer Steinzeit unb ^errfdjaft

geführt; womit jener fritiferje 'JJunft fo Meter Sntwitfelungen erreid)t ift, bem

man nicht anfefjen fann, fonbern ber erfLburdj feine
s#rogenitur gu erweifen

r)at, ob er nur ber 9bfd)(ug einer alten Steifje ober ber Seginn einer neuen ift.

2lud) ift weber ber ^Jrobuftion (Stefan ©eorgeS t»on Nacfjflängen jener fub-

jeftioiftifch gefühlsmäßigen Did)tweife frei, nod) ift überhaupt meine Deutung

beS SebenSpringipS ber Stirif ©eorgeS burdt) baS Anführen bon ©ingel^eiten

gu belegen, fo wenig wie ber innerfte 9if)totl)mu$ eines SJeenfcfjen, bie 3bee,

gu beren 3?erwitflidmng er allein beftimmt ift, t>on irgenb einem eingclnen

£lmn boflftänbig umfduieben wirb. Die #raft melmehr, bie baS ©ange trägt,

fann aud) nur auS bem (Sangen ungmeibeutig ^eroorleuc^tcn.

II.

2BaS bisher über bie Dichtung (Stefan ©eorgeS ausgemacht würbe

unb ihre fubieftiöe Seite, bic pfnc^ifd)en ©nergien iljrer ^ßrobuftion unb if)re$

©enoffenwerbenS, betraf, läßt ftdj auS ihrer 93cfcbaffcnt)cit auch in objefttoer

SBenbung ablefen. Der Naturalismus l).itte fldt) auf ber pantheiftifchen

©mpftnbung aufgebaut, ba§ ber <5inn unb bie 93ebeutfamfcit ber 2ßelt jebem

beliebigen 5luSfdmitt if)rer gleichmäßig innewohne; baS bloße £erau$heben eincS

folgen, inbem man tf)tx in bie äußerlichen ©rengeu einer Shtnftform oerfefcte

unb gegen fein Vorher, Naiver unb Daneben ifolirte, fdjicn fo ber ftorberung

ber Dinge an baS $unftroerf, ihrem SBertt) unb ©cift bie 3\m$t gu löfen,

fdjon gu entfpredjen. Nicht bajj bie flunft ein 33 1 1 b beS SebenS fei, fonbern

ein 93ilb beS ßebenS, war bem Naturalismus it)re (Seele. SEBenn nun ber

Snrif ©eorgeS felbft baS ©efüfjlSleben unb feine garteften unb intimften Sc-

halte in unmittelbarem SluSbrutf noch nicht bie Äunft ausmachen, fonbern
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erfl ihren ju ^ö^crcr fjorm ju geftaltenben Slohfroff, fo if* bamit bcr ©q>fcl

beS 9lnti=9iaturaliSmu$ erreicht. DaS 3ntereffe Wenbet ftc^ Don bem Inhalt,

ben baS ©ebidjt mitteilt, DoÜfommen ab unb auSfd)lie§(ich feiner fänfl-

lerifdjen 3)urchbilbung ju. 3)a§ ber ©genwerth beS Stofflichen fo herab*

gebtücft wirb, ift erfichtlid) bie CSrgänjung ober ber objeftioe HuSbrucf für

jene öfl^ettfc^e ©leidjgiltigfeit gegen baS unmittelbare ©efühl: benn ber Inhalt

ij! eS, ber ber Sßirflidjfeit unb bem ßunftwerf gemeinfam ift ben beibe, nür

auf Derfdjiebenen (Stufen, wieberholen unb ber im ihmjtwerf eben bie fclbe

©efüljlsfategorie anregt, $u ber er, als SBirflichfeit geformt, fpridjt. 2Bo baS

primäre ©efühl alfo feine ffiljrenbe Sebeutung in ber Sfunft Derliert, Wirb

entfprec^cnb bieSWaterie beS $unftwerfe8 nicht mehr unmittelbar als ©lement

feiner Sßirfung gugelaffen werben. 3$ gefiele: mir ift erft burdj bie Äunft

Stefan ©eorgeS flar geworben, wie Diele ©ebidjte ber Siteratur eS gar nic^t

nöt^ig hätten, gerabc ©cbidjte ju fein, fonbern ihren SRet^ Don ihrem 3nljalt

entlegnen, ber and) in anberer als gereimter ober rhtjthmifdjer 3?orm mit

ungefähr gleichem Srfolge erjagt werben fönnte. Damit foH ber aDgemeine

SEBertf) fold)er ©ebichte nicht ^erabgefe^t werben; Dielmehr wirb fktS ber 9teij

baoon begehen unb legitim fein, ba§ ein an jidj mitthetlenSmerther ©ebanfe

ober Vorgang ftd) in bem anmutigen ©ewanb beS SerfeS barbiete, wie wir

ja auch eine ©otfdjaft lieber burdj einen fdjönen unb liebenSroürbigen Soten

als burdj einen Don fhenger unb trodencr ®ad)tid)teit überbracht haben motten.

Äber mit bem ffunftroerf als folgern fyat bie inhaltliche Sebeutfamfeit feiner

•Diaterie nichts tfyun, fo wenig wie beren Unerfreulichfeit ober änftö§ig=

feit feine 2Bürbigung als Äunftleiftung beeinfluffen bütfen. 93ei ben ©ebbten

©eorgeS ^at man ben ©inbruef, ba§ ihr Inhalt burdjauS in feiner anberen

gönn als in ber poetifdjen gefagt werben fann; cS wirft alfo in ihnen fein

ber Äunftform gegenüber felbftänbigcr 9?ei$ ihreS ©toffeS mit. ©elbft ©e-

bichte wie bie folgenben, bie nicht einmal reine ©timmungbilber ünb, fonbern

immerhin boch nod) irgenb ein ©cfcheljen jum 3nf>alt ha&cn / tßffCI1 ^cfe§

©efchchen boch f° K*)r Donter gorm feines ÄunjiroerbenS burdjwachfen, baß

eS ohne biefc bcbeutungloS ift wie bie Scherben einer $afe:

^rf) trat Dor Dich mit einem 3egen£[prudje

21m 3lbenb, wo für Dich bie fterjen brannten,

Unb reichte Dir auf einem fammtnen £udje

Die hö^hfte meiner ©oben: ben Demanten.

Du aber weißt uidjtS Don bem Dpferbraurfje,

sl{on blanfcn Seud)tern mit cr^obnen Hermen,

^>on Achaten, bie mit wolfenreinem 9taudje

Der ftrengen Tempel ginfternife erwärmen,

$on Gntgeln, bie fich in ben Wifdjen fammcln

Unb fich öefpiegetn am friftaUncn Öiifter,
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33ou glüfjenber imb banger 93itte (Stammeln,

33on Ijalben ©eufeern, In'ngeljaudjt im Lüfter,

Unb nidjtS bon SBtinfdjen, bie auf untern (Sproffen

3)e$ feftlidjen 8lltar$ oerneljmlidj wimmern —
£>u fafeteft fragenb, falt unb unentfdjloffen

$)en Gsbelftein au£ ©lutfjen, S^ränen, ©djimmern.

Unb:

QafjreStag.

O Sdjroefter, nimm ben &rug aus grauem £fjon,

Segleite midj! S)enn 3)u öerga&eft nidjt,

2öa$ mir in frommer SBieberfjolung pflegten.

§eut ftnb e$ fteben (Sommer, bafe wtrS fjörten,

$113 wir am SBrunnen fdjöpfenb un$ befpradjen:

Un3 ftarb am felben £ag ber Sräutigam.

2Bir wollen an ber Ouelle, wo jroei Rappeln

Sftit einer gidjtc auf ben Söiefen fteljn,

Qm $rug au$ grauem £fjone Söaffer ljolen.

3n allen Äünften bebeutet bie Befreiung oon bem SSeifafc ftofflidjer

Steije eine Verfeinerung unb Stempelt ber ajt^etifc^en Surdjbilbung. 3)er

fdjlimmfie gaU be$ ©egentljeite« ift c$, wenn $iftorienbtlber unb Ijijiorifdje

2)ratnen iljre 93ebeutfantfeit unb ifyr 3ntereffe au$fd)lief$lidj ben ®efü()l3= unb

©ebanfenmaffen oerbanfen, bie etwa burdj bie Sorjkttung 9lle$anberS ober

Äonrabinö ober 2utfjer8 affojiatib erregt werben. 9?idjt anberS ftefyt c3 mit

bem ©enrebilb, ba3 burd) bie 3)arfteflung eine« an ftdj amufanten 3Sor=

gange« feinen (Srfofg gewinnt. SBenn ber Snfjalt eine£ Äunjlwerfe« audj

in anberer als fünftlerifdjer gönn gegeben werben (ann unb audj in biefer aö
SRetj wirft, fo bewetft 3>a^, bafc ber @enuj$ be3 Äunjtwerfe« fein bloS äft^c-

tifdjer, baß fein ©ieg mit £ilf8truppen bon frember #erfunft erfämpft ift.

3)ie 5orberung, ba§ ber 9teij, ben bie 9Jtaterie be£ $unftwerfe$ jenfeit« feiner

JJunfiform befifct, bon iljm auSgefdfloffen werbe, ift bennodj nidjt fo einfad)

begrünbbar. 3)enn junödjft: fo fuf)er fein Äunftwerf bon biefem ftoffliefen

SReij allein leben fann, fo unbebenflid) fdjeint eS, ifyn feinen rein äftr)ettfc^en

Dualitäten nodj fojufagen al« opus superrogativum ^in^u^ufügen. 3n ber

Ifjat jeigen fdjönfte ©ebidjte ©oetlje« einen ©efjatt an ©ebanfen, bie audj in

anberer als ber poetifdjen fjorm bon ber größten unb reijboÜjien 33ebeutfam=

feit wären, fo baß bie ©cfammtwirfung be« @ebid)tc3, unbefdjabet feiner fimft=

lerifdjen SSolIenbung, ftd) borf) au« biefer unb ber felbftanbigen 93ebeutung

feinet Stoffe« jufammenfe&t. SBemt man nun ben ©ebbten ©eorge« gegen-

über empftnbet, baß i^r $nf)alt burdjau« nidjt in irgenb einer anberen al«

ber poetifdjen ©efialt einen 9?eij, ja nur 33ejhnbfäljigfeit bewahren fönne unb

ba§ ©ebanflic^e in it)nen mit bem rein 9lrtiftifdjen fte^t unb faßt, fo fc^eint

S)a« i^re 93ebeutfamfeit boc^ me^r ^erab= al« Ijeraufjufefccn.
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Äöein e$ ijanbelt fid) ^tcr nicht um ein allgemeines 2Bertf)urtl)ciI übet

biefe ßtjrif, fonbern um bie £erauSfieHung ber fünfHerifdjen lenbenj, als

beren entfdjiebenfte unb charaftertfiifchfte 2>arjfcflung fie merfroürbig ift. ®e*

tütg: ba bie äftfjctifdjen SBert^e nicht bie einigen beS ßebenS überhaupt ftnb,

fonbern baneben noch intelleftuefle, ct^tfe^e, ftnnliche, religiöfe unb viele an-

bete befielen, fo toirb ein ^Jrobuft, baS an Dielen von ihnen Ifyeil Jat, einen

befonberS ^o^en ®efammttverth bar(ieQen fönnen. Stttein jenfettS bat)on liegt

bodj ber befonbere 9teij ber ®ebilbe, bie eine ber 3fteen <*uS unferem 2Berth s

tyjkm in reiner Slbgelöftheit vetförpern. Unb 3>ieS eben erfdjeint mir atö

baS Eigenartige unb Sebeutfame an ©tefan ®eorge: baß gerabe 3)a$, roaS

am ®ebidjt reine« poetifdjeS ffunftroerf ift, mef)t als irgenbfonfi baS ®anje

ausmacht, unter reinlicher JluSfcheibung aller Webeneffefte, bie feinem Inhalt

auS beffen fonftigen Beziehungen unb Sebeutungen quellen fönnten. SD?it

ber größten ©ntfc^tcbcn^cit tritt fax fytrtox: nicht irgenb ein Inhalt fott m
poetifdjer fjorm vorgetragen werben, fonbern ein poetifdjeS Äunfhveif foll ge=

fRaffen »erben, für baS ber Inhalt feine anbere Sebeutung ^at als ber

SJtarmor für bie ©tatue. ®eroiß ift auch baS vergeijtigtjte ffunjlroerf nicht

gegen fein SKaterial gleichgiltig; tvaS man in SWarmor fagen tann, farai

man nicht eben fo gut in 93ron$e ober fjat)ence auSbrücfen; cS ifl ein jum

®lücf übernmnbener ibeologifcher 3rrthum, $u wähnen, SBerth un*> SBefrn

beS ÄunjttverfeS lögen in feiner „3bee" unb vergelten ftch ganj gleichgiltig

bagegen, in welchem üKaterial biefe 3bcc vcrtvirflicht würbe. Sflein DaS bt-

beutet eben jene oottfommene (Einheit von gorm unb 9Kateiie, bie feinem von

beiben anberS als in ber Dichtung auf baS anbere hin &u toirfen gemattet.

®etvtß, wenn ber Inhalt fo rejitloS in feiner Äunftform aufgehen fofl, ba§

Don ihm fein sJtei$, ber jenfeitS biefer läge, auf baS ©anje auSjtrahle, fo

barf er ber 3?orm gegenüber nichts äußerliches fein, fonbern beibe müffen
9

in unb auS liebeooüer (Einheit erroadjfen. $luS biefer (Einheit ÄfleS ju ver=

bannen, waS, obgleich an ftch vielleicht wirffam unb bebeutfam, boch nicht ihr,

5)aS heißt bem Äunftroetf als folgern, bient, erfcheint mir als baS äftfjetifche

©runbmotiv biefer Stjrif. Unb ntdjt nur ber jufammenhängenbe ®ang ber

®ebanfcn wirb fo auSfdjließenb jum Stöger beS $unjtjmecfeS, fonbern bis m
bie SBortc hinein erftiecft fld> beffen Meinherrfchaft. ®eorge befifct bie merf=

mürbige Säljigfeit, auS ben vielfachen 33ebeutungen eines SEBorteS feine cin=

$ige pfychologtfdj anflingen $u (äffen außer ber, bie gerabe biefer einen ®tim=

mung, biefem einen Silbe bient: auS bem Sielfuin ber SEBorte borgt er feinen

einzigen 9Rei$ in baS Äunflwerf hinein, ber nicht allein auS bem ®anjen beS

ÄunftroerfeS IjwauSfäme. SIuS ben einzelnen SBorten ftnb burch 3ufammens

hang unb Älang alle affojiativen 9Mitfchroebungen auSgefd)ieben, bie ihnen

einen bem $unffywecf beS ©ebichtcS fremben SBertf) jufügen fönnten. $luf



btefen ift Me3 fo fonjentrirt, baß alle nach anberen Stichtungen tjingehenben

93ebeutungftrahlen ocrlofchen ftnb. 9?ur bie bem ßentrum be8 ©ebichteS $u=

gewanbte Seite ift burdj baS Setoußtfein beleuchtet, afleS 2tnbere ift bunfef,

tote ber Xtyil be$ 2Jlonbe?, ber ber Sonne abgeroanbt ift. £aburch erhalten

biefe ©ebichte eine abfolute ©in^ett beS ©efühlätoneS, eine unüergteichtiche

®efd)loffenheit ber Stimmung. 2J?an (efe etwa ba§ folgenbe ©ebidjt:

34 toetfe, 3)u trittft $u mir in« £au$

SÖÖic Qemanb, ber, an ßeib gewöhnt,

9iidjt fro§ ift, reo $u Spiel unb SdjmauS

SMc Saite aroifdjcn Raulen bröfjnt.

£ier fdjreitet man nicht laut, nicht oft,

3)urd)$ genfter bringt ber £)crbftgerucr).

£>ier wirb ein £roft 3)em, ber nicht hofft,

Unb bangem grager milbcr Sprud).

53eim (Eintritt tei« ein #anbebrucf,

SBcim SBeiterjug oom ftiUcn $>eim

(Sin 8uf3 — unb ein befcheibner Schmucf,

$1$ ©aftgefchenf: ein gartet 9Reim.

SWan bemerfc nur, toie baS SEBort w ffu§
M

^ier nrirft, baS fonft fo

Meierlei, ganj außerhalb bc3 ffunftjtoecfeS tiegenbe SIffojiationen ju toeefen

pflegt, bie, fo unbetoußt fie feien, mit biefem in unlauteren SEBettbemerb treten

unb ihm einen illegitimen 9tet$ hinzufügen. 68 ift, als toenn ber äußere

2Bo!jlflang feiner SSerfe nict)t3 ÄnbereS toäre als bie Srfcrjeinung ober bie golge

biefer inneren $arntoniftrung, bie in bem $örer feinen anberen feelifdjen Jon

auffingen läßt al^ben, ber ju bem ©runbton be§ ©anjen hannonifch ift, unb

it)m jebe Srücfe oerroeigert, auS ber ©nfyeit beS #unfttoerfe8 ju abfeitS

liegenben Ättraftionen feinet Stoffel ausschweifen. Dber auet) umgefehtt

mag e$ jidj in SBirflichfeit begatten: bie unbefc^tei61ic^e SWujtf biefer ©erfe,

i^r Stießen unb ©leiten, ba§ baS Dfjr niemals burcrj eine 9iau^eit, Stocfung,

Sntgleifen auS ber lonart auffchrceft, bie 3?crfnüpftrjcit ber Saute, beten

jeber mit feinem Vorher unb 9iad)her eine fmnlicf) nothroenbige Älangeinheit

bilbet: $*a8 ift tua^rfcrjeintic^ baS tec^nifc^e Wittel, baS eS ©eorge ermög=

licht, ade 33ebeutungen ber SBorte toie beS Stoffes, bie nicht genau bem

Stimmungbilb unb bem einheitlichen Jhtnftjtoecf $ugehören, bon ber pft)cho=

logifchen SKittoirfung ausschließen.

SEBenn nun mit tlflebem gleichfam bie gorm biefer ßtjrif befchrieben

ift, fo fcheint ihre 93ebcutung erjt burch bie beS ÄunftinrjalteS nadjjutoeifen,

ber, nach Verbannung aller anberen (Slemente, ihr (Sin unb 3lHeS bilbet.

SWein biefe S^age, bie mit ber nach ber Schönheit unb ©röße beS eigentlich

bichtertfehen Talentes Stefan ©corgcS jufairmenfäHt, geht nun biclmchr bie
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Siteraturgefdjidjte an, tuüfyrenb e§ ber Shmfiphilofoph« auf bie eigentümliche

Sebeutfamfeit beS äjthetrfdjen ^ringipS anfommt, Weniger aber barauf, ob

eS fidj mit einem an fid) größeren ober geringeren Xalent uertmrflidjt. Sur

fo groß id) auch baS rein poetifche ®cnie ©tefan ®eorge$ ^atte, fo fönntc

man trofcbem einräumen, ba§ feine ©ebeutung als Äünftter über feiner \pt-

jififchen Sebeutung als 2)icf)ter fte^t. Sßi* bei mannen ^Jerfonen bie aflgc=

mein menfdeichen (Sigenfdjaften bie Segabung unb flraft jur einzelnen Seifhmg

überragen unb aud) an ihr ba$ eigentlich äBert^ooDe ausmalen, fo übertrifft

bei ihm vielleicht ÄuSbiflmng unb Vertiefung be$ aQgemeinen {Elemente^

Äunjt bie differentia speeifica, bie au$ bem „ftünjlter überhaupt" ben

3Mcf)ter mad)t. 3)a3 Äunjimcrt trögt oon feinem Urfprimg au8 3ntereffen

ber ©innlichfeit, ber ^Religion, ber ^adjahmungfreube, be$ 3nteßefte3 u. f. m.

einen ganjen Äomplei oon galten unb SBirfungen ju fielen, bie oteöeu^t

in ber fityrif, roegen ber aßeitoerjmeigtfyeit itjrer SBurjeln, länger als in irgenb

einer anberen Äunji ungefdjieben neben einanber (eben, ©tefan ®eorge ^at

in ber ©egenroart bie prinzipielle ©onberung eingeleitet, bie aud) in biefer

$unft bie ffunft ^um Unioerfalerben jenes $omplej:e8 »erben lägt.

2ß«\ cnn i<h m i<fy freue, fann id^ nicht (Olafen. ©rjäfjlen ©ie mir nur nidjt3

2lufregenbe£
f befonberS niemals nad) ad)t llf)r. SfbenbS rebe id) über*

(jaupt nic^t, l)öchftcnS mit $cönem," fo ermahnte Söaron ^ßeier oon ©labenegg

un$, feine SBcfanntcn unb feine greunbe. 5öir burften ifjm aber aud) nic^td trau-

riges eraäfjlen. S)aS wäre nodj oiel, oiel fchlimmcr geroefen. 93aron *ßeter wollte

weber burdj greube noch burdj Ceib aus feiner 9tut)c gebraut fein,

©eine ?Hulje!

Sie war nicr)t frieblicheS Schagen, fonbern ängftlidje ©djeu, ba$ Sfbfdjltefecn

bor jeber (Erregung. Slllmäfjlich fjatte ftdj bei bem SBaron ^ßeter barauS ein Aftern

entroicfclt. ©eine 9tfuf)e mar eine ©ottfjeit, ber er jebes Opfer braute. ©r trieb

einen förmlichen SMtuS mit tfjr, er gab nicr)t nur feine Neigungen für fie auf, nein,

— noch mcljr: feine Abneigungen; er opferte ifjr feine greuben, feine greunbc unb

feine geinbe. ©inen greunb mit Temperament fonnte er nicht brausen, eine

grau mit Temperament natürlich noch oiel weniger.

®eorg ©immel.

Die $uvd)t vor bev $veube.
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SBaron *ßeter mar berheirathet gewefen, nur fur^e Qtit ©djon nach bier

Söochen hatte bic junge fdjöne grau, bie feinen tarnen trug, i(jn wieber berlaffen.

@ba ^atte e« einfach nidjt Bei i(jm aufgehalten. $)cr Wann, ber immer an feine

©efunbljeit badjte, mar ihr erft fomifd) erfdjienen, bann t»eräc$tlid^ unb enblidj §atte

er fte gelangweilt. (5r war it)r gar nicht wie ein Sftann borgefommen, — in ben

Augen einer grau ba« ©djlimmfte, wa« gefdjefjen fann. Unb be«halb ging fte

fort; fte liefe ihr Ampfjibium, ihr Neutrum — wie fte S3aron $eter nannte — , im

(Stidj, ben 2ftann, ber fein warme« SBlut in ben Albern nod) eine warme Gm-

pfinbung im $>er$en hatte, nur ein«: bie gurdjt bor ber greube, bie Angft, au«

bem ©leidjma& geriffen ju werben, bie <Sorge: wie wirb mir £>a« befommen?

$)och ba« Grlebntfe war fd^on eine geraume Seit fibermunben. 2)te greunbe

be« SBaron« Berührten e« nie. 2Ba« ^ötte e« audj genügt? (£« tag fo flar au

£age, we«(jalb grau (5ba ihn berlaffen hatte. Qeber hätte e« borfjer gefagt, wenn

£err bon ©labenegg tfjn um sRatfj gefragt hätte: $>er SBaron fragte fonft biel um

SRath, in jeber SHeinigfcit, a6er bei biefer einen roidjtigften ©adje hatte er e«

nid)t getfjan. (5r war wofjl berliebt gewefen, fur$e Seit, ganj au« bem ©leid)*

gewichte gebraut.

|>err bon ©labenegg bebauerte ben ©djlufe biefer (Spifobe nidjt. gm
©egentfjeil, er atmete auf. SBäfjrenb be« ftürmifdjen STConat« feiner @^e hatte er

nämlidj berfdjiebene Gntbecfungen gemadjt, bie if)n beunruhigten. 3)a« gefunbe

3Rotfj feine« feingefdjntttenen Äameengeftdjte« war bleich geworben, feine Augen

waren eingefunfen, — er fdjlief fdjledjt.

Gr fdjlief fdjledjt. 9?iemanb afjnte, wa« biefe Söorte für ifjn bebeuteten:

einfach Alle«. Sßenn 2)a« fo fortgegangen wäre, wenn biefe Aufregungen ange-

bauert Rotten, bann wäre er am (Snbe gar oor ber 3e^ alt geworben.

9*un war er frei, wieber fein eigenerem. Gr nahm ba« Seben im SUub auf,

wie er e« bor ber (Sfje geführt hatte. $>ort fpielte er nach bem ÜRittageffen mit SBc-

fannten SBitlarb. ©ie wnfeten, bafc er abenb« nicht ju reben liebte, unb refpeftirten

biefe (Sigenfjeit. 2£a« Ratten fte audj mit ihm reben follen? Gr war nidjt fo intereffant,

um ben Söunfdj nach einer Unterhaltung gu erweefen. 9?tc^t nur feine <Stanbe£*

genoffen, aud) anbere 3flänner fanben ihn langweilig; anjiehenb erfdjten er allein ben

grauen ober oielme^r ben älteren unt>erf)eiratfjeten tarnen feine« Äreifc«. (Seine

oterwöc^ige Qty, über bie man Allerlei munfelte, a6er nidjt« ©ewiffe« wufete, um-

fleibete ifjn mit bem Schimmer be« 9ftomantifd)en unb einige fentimentale 2)amen

betrachteten iljn al« einen üJlärtnrer. ($t, ber biftinguitte SDJann, war in bie

^djlingen eine« fofetten, orbinären 5öeibe« gefallen; unb a(« er erfannte, wer fte

war, hatte er fid) noch jur rechten 3ei* öu« ben 3Wafchen gelöft.

\ 3o bauten bie Vornehmen 3)amen über ^3eter« geh 5 unb ©efunbheit-

fultu«. Gbel, biftinguirt: fo fdjien er ihnen, ©ein Profil, ba« an eine antifc

©emme erinnerte, war tabello«, eben fo fein 9ln$ug unb bie gemeffene höflich*

feit feine« benehmen«. r,8 eh« Schritt üom ßeibe unb immer galant," pflegte

eine fduteibige Of fixier« frau, bic nie etn 33latt öor ben 2ftunb nahm, oon ihm

31t fagen. 3ie ^atte 9tedjt. 2)och war fBaron ^ßeter eben nur galant, wenn

man bie nötige Entfernung ju ihm innehielt. £rat man ihm näher — ob

burch bie 53crhältniffe ober burdj 3un"Öun9 getrieben — , bann fpürtc man

nicht« oon fRücfjtd^t. 9iie backte er baran, einem Sftenfdjen eine greube 51t be-
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reiten; nie baran, fic^ felbft in bie $roeite Cinte $u fteHen. Unb barum e6en

mar er unter Scannern wenig beliebt, audj nidjt einmal unter feinen (^tanbe^-

genoffen, trojj feinem bornefjmen tarnen unb feinem SRei($tljum. SWann mit

äugefnöpften Staffen, Dir tfmt 9?iemanb ma$ &u lieb: bicfeö ©oetyemort bat

gerabe unter SRännern Geltung.

Unter ben grauen mar e$, mie fdjon gefagt, anberä. 3ie rannten ben93aron

*ßeter ni($t fo genau, unb wenn e$ audj gefäafj, — eg gie6t grauen, bie ftdj

gerabe wn egoiftifdjen Männern befonberS angezogen fügten. 5)a8 ftnb bie grauen,

bie ifjren SBeruf barin ftnben, ftc§ für Stnbere — natürlich am ßiebften für einen

SWann — aufzuopfern, ftdj gan$ $u oergeffen, nur iljrem Qbol au leben. Unb

fie ftnb um fo glücflidjer, je mel)r e8 toon i§nen forbert; feine <Selbftfudjt er*

fdjeint ifmen al$ $raft. 3)ann giefct es aud) grauen, bte einen (Sgoiften gmat

burdjfdjauen, aber ifjn bennodj lieben, weil er bie mütterlichen Qnftinfte ityrer

9tatur auSlöft unb befricbigt. £>mb bodj Sttnber au($ idjfüd>tig.

©ef)örte ^ert^a oon Oioljben $u ben romantifdjen ober gu ben mütter»

lidjen alten 2Räbdjen? 2)eS 93arong Siefen Ijatte für fie ben 9Reig be* Sftaiüen,

SHnblidjen; gerabe biefer anfprudjSoolle 9ftann oerfdjafftc iljr bie Söonne be«

Reifen«, be« borgen«. £>atte er Saunen, bann fdjrieb £>ert^a ft* f*Uwr (joljen

©egabung, feinem ©ente gu. Sie liebte ifjn, wie nur ein öornefjmeS SftSb^eti

gwifdjen breiftig unb biergig Qafjren gu lieben öermag, baS immer in einer

geiftigen SltmofpffSre geatfjmet r)at
p
immer ber fjartcn Arbeit, ber -ttotlj, bem ©lenb

entrücft mar. 2BaS öom ©rbenftaube, bon Sinnlic$feit in biefer Siebe mar,

(c6te unbemuftt in iljr, mar $u feelifdjer Eingabe beftiHirt. Anfang« bebauerte

£>ertlja ben 53aron Sßeter nur, mar ftc erfüllt oon Zeitiger ©ntrüftung gegen biefe

*ßerfon (fie meinte grau (5oa), bann aber feimte bie Setbenfdjaft in bem 3>äm*

tnerlidjt UjreS wofjlbefjüteten, wohlerwogenen £)ergen$.

Unb £)err t>on ©labenegg lieft ftd^ ifjre Verehrung, tt)rc fülle gürforge,

bie ftdj in taufenb (leinen Otücfftdjten be$ Alltages äu&erte, gefallen. 25a er ein

©djriftfteller mar — id) tyabt ganj uergeffen, es früher gu ermähnen; eS erfdjeint

fo nebcnfäd|lidj beim 93aron ^eter — tonnte man ib,m manage Äufmerffamfeit

ermeifen, olme baft e$ auffiel. -Spertfja forgte bafür, ba& «fterr oon ©labenegg

immer 33lumen auf feinem Sdjreibtifdje fanb, bamit er fufj §um SMdjten ange-

regt fü()le. Qa, neulidj ^atte fie i^m fogar geholfen, eine Siöc^in ju engagiren,

ba$ roic^tigfte örforbernife für fein SBoljlergefjcn.

©ert&a^ S3atcr lieft (te gewähren. @r mar ein Se6cmann unb frofj,

menn i^n feine £odjter nic^t ftörtc; er ^atte, feit Qal)r$elmten Dermittmet, wieber

bie ©erooljttljeiten feiner QunggefeHenzeit angenommen.

^Berouftt fteuerte $)ertlja feinem QieU ^u. 3n DCm Dämmerbafein einer

oorne^men £)ame, mo atle^ $axtt, heftige — aud) baö ber ©efü§le — mie mit

einem unfidjtbaren Söattepolfter öerfe^en ift, machte fic fidfj nia^t flar, mo^in

i^rc 93e$tef)ungen ^um Söaron ^ßetcr führen fönnten. (Sie münfa^te nit^tö, al§

i(ni ^uroctlen 51t fe^en, oon fern für i(m forgen ju bürfen.

216er auc§ biefe t)omöopat^ifd)e 5)oft^ toon Siebe mar für £>errn t)on ©la«

benegg 5U ftarf. Gine£ STage^ entbeefte er, baft er mieber ntcr)t fc^lafen föime.

Unb er §atte boc^ nad) adjt U6r im Slluö fein $\>ort gefproc^en unb mit ben

langmeiligften $>encn 33ittarb gefptelt. 5ßar ber gafan baran fd^ulb, ben er 5U
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2)iittog gcgeften hatte? 2Bar bcr flMijfethäter etma ^art gemefen unb bie taug-
liche 8ödjin, bie Bertha oon 9tohben empfohlen, im ©runbc bodj fein Qbeal?

9cein, nein, er hatte ^crtt)a freute befugt — : £a« mar e«. Unb babei fiel if;m

ein, bafe er jefct oft an fk benfe, bafe feine £)aublungeu einen gemiffen 33eang

auf fic tjatten. Sie mar fo angenehm, fo glcidjmä&ig fanft unb Ucbcn«mürbig,

fo öoll Shcilnafjme für ba« Sllcinfte, ma« ifym begegnete. 2)c«l)alb |otte er un=

ujittfütlirf) an fte gebaut, rocnn er £tma« erlebte: mie er e« if>r erjäfjlen motte,

roa« fte baju fagen merbe.

Qi, unb nun nu&te er c«: er freute fid), fic 3U feljen, e« 50g ihm marm
burdj bie Albern, menn er nur ifjrcm ftaufe näher fam, roenn er ihre frfnnale

mei&e $anb grüfecnb berührte. Otjne bafe er c« gemeeft, ijatte fie fidj ihm in«

£>cr$ geflogen. @c chatte fid) gefreut, l)eute nodj, al« er fte falj. Gr tjattc laut

unb lebhaft gefprodjen. gefct, ba er, oErnc Sktyfammn ju fmben, im SBctte lag,

entfaun er fidj Deffen bcutlidj. ßc hatte uid)t nur ein mannet (befül)l im £)er$cn,

fonbern aua) heftige, leibenfthaftliche ^Bewegungen gehabt, er mar gan$ au« feiner

geincffcnen Gattung ^crauSgefommcn.

O ©Ott, er t>iitte fic§ gefreut, er mar aufgeregt gemefen, au« feiner ftfufje

gebracht! ©eine 9hif)e, bie i£jm fo oiel Opfer gefoftet! Stde biefe Opfer, biefe

langjährige 3)reffur, follten »ergeben % gemefen fein? Unb nu« tauftf)te er im

©runbe — fet6ft angenommen, AlTc« liefe glatt ab — für feine ftulje ein? Auf-

regungen aller Art, bie sBerantmortung für einen Ecenfdjcn. 2öer nmjj, mellcidjt

»erlangte man, menn er mieber eine grau tjättc, oon i§m # bafe er ein i>att«

machen folle, üictleia^t jeigte .ftertlja fein ^crftäiOr.i'j bafür, bafe ec nao) adjt U(jr

abenb« nwfjt mehr rebeu bürfe, oietteta^t erhob fie Anfprüchc an feine Qcit,

feine ©efunbljeit? Wein, einer jmeitcnefje mar er nia^t KWöo)fen. 3(>m fdjminbelte,

menn er an alle 2Jcöglirf)feitcu unb ^folgen badjie, bie ein foldjcr ©abritt herbei-

führen fönne, ja, eigentlich müffc.

Q tjm mürbe unerträglich h c '& au f feinem roeidjen l'ager. Um fid) ju 6c*

ruhigen, fprang er auf unb 30g feineu feibenen Sdjlafrocf an. Dann nahm er

eine bcr (Sitroucn, bie immer auf feinem 9tachttifd>e lagen, jerfchnitt fie mit einem

filbcrnen Keffer unb brüefte auf einer friftallencn treffe ihren Saft in ein Q&ta§

mit Gaffer, ©eljutfam unb nachbenflich t^at er mehrere Stüde ßuefer in ba«

Getränt unb fdjlürftc eS in fteineu 3 üQcn. AI« er ba« ®la« geleert hatte, mar

fein ©ntfehlufe gefafet.

©r ging in« Webenjtmmcr, fefttc fich an feinen eleganten Schreibtifa) unb

tnarf ein paar feilen auf ein clfenbeinfarbige« 33latt mit fchmalcm ©olbraub.

Am £age Darauf erhielt £)crtl)a oon Drohben ein ©riefchen in ben iljr

mohlbefannteu feinen unb regelmäßigen Schrift$ügen

:

„Verehrte greunbin!

Stubien für mein ueue« vIüerf Urningen mich, nach ©gijptcn hn ßc^en. @«
tt)itt mir um fo mehr leib, al« .Qljre ©ütc mir gerabe jefct eine fo oor^üglichc

Mödjiu oerfchafft Ijattc. ^ebeu Sie moljl unb beroahren Sie ein gute« Anbcnfeu

vshrem ehrfurchtooll ergebenen

^cter oon ©labenegg."

©. oon Söcaulicu.
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X>ev 5o3talismu5 in polen.

ic fjtftorifdjc (Sntwicfelung bereitet mitunter Ueberrafdjungen. Sin foldjeS

unerwartetes Sreignifj waren bie 38 000 Stimmen, bic im bortgen Qftljre

im öfterreidfjtfdjcn Shonlanbe ©ali^ien $wei fojialbemofratiföen Slbgeorbneten &um

Siege r»er(jalfen, roäfjrcnb in Söicn bic Sojtalbemofratie unterlag, fjür (Suropa,

baS bis jefct nur bie polnifdje Saladjta fennen gelernt Ijat, mu& ber potnifdje

Sozialismus ein SRätljfel, unb zwar ein um fo fernerer ju löfenbeS, fein, al$

ber öfterreidjifdjc £f)eil Polens nodj feine ©ro&inbuftrie beft&t unb in SRufftfdj*

Polen Werfer, Verbannung nadj (Sibirien unb £obeSftrafe 2111cm, waS ben tarnen

Sozialismus trägt, bro^en. Unb bodj ift r)ter unb bort bie fozialbemofrattfdje SBe«=

toegung ftärfer als in bem preufjifdjcn Steile Polens, trofc bem unmittelbaren ©in*

flufe ber beutfdjenSozialbcmofratie auf baS bem &eutfdjcn SReidj zugehörige ®ebieh

X>te ©efdjidjtc beS polnifd)cn Sozialismus, beffen ©riftenz f*»* bem

Jgafjre 1877 in SHuffifdj Polen burdj allerlei Verhaftungen oerrietf) unb ber ftdj

auf ©alizien ein Saf)r fpäter ausbreitete, tft mehrfach erzählt worben.*) Qdj

roenbe midj alfo ^um jefcigen ßuftanb ber Vcwegung.

Qn jebem £anbe ^aben bic praftifdjen Vertreter ber Sozialbemotratic bie

Vertreter aller anberen politifdjen SHidjtungen unb bic beftfcenben klaffen gegen

ftdj. £arauS erflären fid) bie üblidjen Vorwürfe. 3n 9Ruffif<$ sPolen fommt bc*

fonberS ber Vorwurf rjin^u, bafc ber Sozialismus bie gegen ben äußeren geinb

erforbcrlidje ©inigfeit gefprengt habe unb alfo ber fjödjftcn nationalen ^enbenz

entgegenwirfe. $)te foziaüftifdje Vewegung ftüfct ftdj bort auf baS burdj eine

rafdjc öfonomifdje (Sntwicfelung entftanbcneinbuftrielle Proletariat; rieftge gabrif*

betriebe, bie £aufenbe oon Arbeiter zäfjlcn,**) förbern bie ©efüljlc ber Solibarität

unb erleidjtern bie Verbreitung fozialiftifdjer Qbeen. 3u Qtolizien traf bie Vc*

wegung auf eine nodj in mittelalterltdjcr SBeltanfdjauung befangene (Stefcllfdjaft.

Sef)r uufanft würbe biefe aus ihrem Sdjlummcr unb ber SBofylgefäüigfeit, mit

ber fic tfjre eigene ©efdjäftigfcit beurteilte, aufgefdjeudjt. 3)er „jüngere Vruber",

bem bic fyerrfdjcnbcn klaffen fidj ^ör^ftens zur Varm herzigfett ocrpflidjtet gefüfjlt

Ratten, rcflamirtc feine SHcdjte unb ber Sozialismus fanb 2(nflang, nodj elje

baS £anb in bic Phafe grofjinbuftrieller (Sutwicfclung eingetreten war. S)aS

Proletariat ift allerbingS ba. Proletariat ift bie £anbbeoölferung, beren Par*

Zellen, ^äufig nur einen bis brei borgen i$läd)e, feine ©artenfultur, fonbern

eine ganz primitioe Veftellung aufweifen; prolctarifirt ftnb bie ftäbtifdjen £>anb-

*) 3 Q f)r^U(^ f"t Sozialwiffcnfdjaftcn oou Diidjter 1879—81. |>anbbud)

beS Sozialismus, ©efdjidjte ber foztalifttfdjen Vewcgung in Polen, Qüxxd) 1895.

Vertäte ber polnifc^eu Delegation ju ben internationalen fo^ialiftifa^eu Slongreffcn,

fo 3. V. für Bonbon 1S90.

**) So 3. V. bie gabrif Don Sa^ciblcr in Öob^ 7 bis 8000, bie Ceinwanb*

fabrif in S 1)^010010 ^000 Arbeiter.
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Werfer, bie unter ber $onfurrena ber inbuftrtett entwickelten öftcrrci(^ifc§cn $ron-

länber leiben; bie Bauarbeiter ha&cn bie güljrung übernommen. 3ra6rifproletariat

giebt eS im öftcrretc^ifc^cn ©Rieften, baS unter bem (Sinflufe beS galijifdjen ©o^ialiS*

muS fteljt. ($S genügt, einige SBolfSöerfammlungcn in Pratau ober Hemberg $u be-

fugen, um ben befonberen (Sfuuaftcr berSBewegung $u begreifen. 93or bem Öofal ift

eine lebhaft geftifulirenbe unb rebenbe 9ftcnge oerfammelt. @ef)r oft fpridjt ber 9febner

autn genfter hinaus. Qm Saale fclbft ftefjt eine gebrängte Sttenfchenmaffe. (Sifcen

ober gemütliches SBiertrinfen ift gan^ unmöglich, bie SBerfammlung verlangt

auch nach feinerlci SBequemlidjfeit. 3)aS ift feine ruhige SBeratljung über £ageS*

tntereffen, bie Sftenge ift öielmehr aufammengefommen, um fcon ben gührern baS

(Srlöfungwort 5U §ören. £)aS jeigt fcfjon ber SluSbrucf ber ©eßchter; biepafftbe

SRode ber 3uhörer Erträgt fidj mit feiner $)iSfuffion. SBom 33cttlcr
/ ber ein

paar ©tunben „wie ein Sftenfcfj berlebeu" will, unb bom (Balonpolitifer bis jum

„flaffenbewufjteu" Proletarier ftnb alle Un^ufriebenen ba. Qunge ©tubenten unb

elegant gefleibetc tarnen fehlen nicht. Sludj bie jübifcfje SBebölferung ift %afy*

reich öertreten. $)er SRebner, ber biefe 9ftaffe $u begeiftern bcrfleht, wirb ange-

betet. 2)er junge foatalbemofratifdje Slbgeorbnete Söna8 ^a^5Vnöfi, ber in feiner

Perfon alle (Sigenfdjaften eines beliebten güfjrcrS bereinigt, ift wiebcrljolt bura) bie

Strafen ber <5tabt getragen worben, fein SBilb ift in ber ärmlirfjften SBo^nung &u

finben, fein prioatleben wirb in jeber SBeife befproben, öon ben ©inen angegriffen,

t)on ben Slnbcrcu legenbarifdj oerherrlidjt. „Unfer guter $err" : fo nennt ihn baS Pro*

letariat, »ä^renb bie bürgerliche treffe i(jn beinahe aum CanbcSberräther ftempelt.

£)a$ Argument, baS gegen bie So$ialbemofraten bis auf bie lefcte Seit

in gan$ polen am £>tärfftcn wirfte, mar ihr Langel an nationaler ©efinnung.

tiefer Vorwurf ift in bem aerriffenen, nach einer nationalen Bereinigung fdjmach'

tenben Canbe ganj anberS mirffam als in 3)eutfdjtanb, wo bie nationale (Sinfjeit

aufjer 3rra9c bleibt. 9hin ^aben fich $War fdjon feit 1894 bie brei polnifdjen

©ojialbemofraten über ein einheitliches Programm öerftänbigt, beffen erfter

Punft bie 28icbcrf)erftetlung bcrpolmfchcn SHcpublif auf bemofratifc^cn^runblagen

forbert. $>em ^auptoontrt^eil fchien bamit bie Spi^c abgebrochen, ba ber pro«

grammpunft ernft gemeint mar unb propagirt würbe. $)er fo^iatbemofratifa^e

Patriotismus, ber an bie breiteften unb bisher unberücfftdjtigten VolfSmaffen

appellirt unb in bie 3ufunf* blidt^ wenig geneigt ift, bie Vergangenheit 51t öer-

herrlichen, unb an bem 93efte(jcnbcn rücfftchtloS ftrttif übt, ift aber oon bem tra*

bittoncUenSBaterlanbSgcfüfjle boch^uberfRieben. Internationalismus unb National-

Patriotismus fdjlte&en einanber t^atfäc^lid^ häufig aus. SBie.fönntcn bie galiaifdjen

©o^ialiftcn, ba fte mit ben ©o^ialbemofraten im übrigen Defterreidj unb in

3)eutfdj(anb oerbunben finb, mit ben polntfdjen Slbgcorbueten anberer Partei^

ric^tungen jufammengehen? 2)er fojialbcmofratifche Patriotismus mirb bafjer

nach wie uor oerbächtigt werben, ©ine fernere $omplifation ergiebt fid) burch

bie Qubenfrage. S)ic (Sojiclbemofrotte ift in ©alijicn bie einzige Partei, bie

faftijch bie ©leichbcrechttgung ber guben anerfennt, bei aUen übrigen fchlögt ber

^ntifemitiSmuS mehr ober weniger burd}. 2)er 5(ntheil ber Quben an ber

fo5ialiftifchcn ^Bewegung ift ein ©runb mehr $u ihrer 93ebrücfung.

S3iS jefct überwiegt in ber ^Bewegung ber politifche (Sharafter. 5)ie gfach^

organifationen, bie burch öfterreichifche ©efeft über bie QwangSinnungen gc=

27
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fRaffen würben, fommen für bic Agitation foum in ©etradjt. Ueberau* ftnb

politifche Arbeiterocrcine entftanben, bic, „bic Straft" als tarnen führenb, bic

foftialbemofratifchen Elemente bereinigen, Sic tragen bie ^olitif in bie Staffen

beS aröcitenben SBolteS nnb belehren eS unzweifelhaft über bic ^anbljabung,

feiner fonftitutionellen SRedjtc, berüeffichtigen aber bodj $u wenig bie 33cbürfmffe

ber 93ilbung. Qu richtiger (Srfenntnijs biefeS fühlbaren SftangetS ftnb beö^aCb in

bem „Arbetterhaufc" in Cemberg, in bem alle fo^ialbcmofratif^en Vereine $u-

fammenfommen, fnftematifchc $urfc eingerichtet worben, bie berfdjiebene ©ebiete

beS SSMffenS umfaffen unb t»on fein: Dielen 3"§örern befugt werben. 5)aS grö&te

Qntereffe erregen bie fturfe, bic irgenbwie mit moralifchen unb theologifdjen fragen

äufammenhängen. So ift (Geologie beliebt, weil jte bie biblifdje gabel ber 2Belt=

fdjctyfung beleuchtet, ähnlich auch Gutmicfelungtheorie. Qn Slrafau beginnt man

jefct fdjon in einzelnen Vereinen, folcrje Slurfe einzuführen. $)iefe SBilbungbeftreb-

ungen falten aUerbingS auf einen gan$ unfultiturten 93oben, ba nicht einmal alle

3uljörer lefen unb fdjreiben fönnen.

(Sine eigentliche fo^ialbem ofrotifc^e Partei baüxt in ©alijien erft feit fedjS

Qa^ren. (Sic hält ftdj ftreng auf bem gefeilteren ©oben, wacht aber um fo mehr

barüber, bafe bie politifcfjen fechte, bie, wie befannt, in Ocftcrrcidj feincSwegS reichlich

5ugcmeffen ftnb, mrgenbS üerfümmert werben. ©S ift nicht leicht, bie wirtliche

Stärfe ber Partei $u beurtheilen, ba, wie gefagt, fe^r berfchiebeuartige ßtemente

mit ihr aufammengefjen, fo auch ein ^h c^ ocr 53auernfchaft, bcfonberS in ber

Umgebung bon Sfrafau. fjeft ftcl)t aber, bafe ber Sozialismus weite Streife er=

griffen hat. Qft er bielleicht für bie ÜTcaffc beS gali3ifdjcn ^Proletariates bis jefet

nur in feinen Schlagwörtern berftänblidj, fo ift er boch für bie SBcfifccnben ein

9Hcnetefel geworben, baS fic aus ihrer ^Bequemlichkeit aufrüttelt. $)ie Partei

theilt fidj in 5wei Organifationen mit ben Zentren in Pratau unb Hemberg 3)iefc

©intheilung war nothwenbig wegen ber AuSbchnung beS SaubeS unb ber ber*

fthiebeucn nationalen gufainmenfc&ung ^ ^ ^g^galijien, enblicrj wegen

ber 9tebenbuhlcrfchaft ber beiben Stäbte. Q\n Dften ift baS rutrjenifc^e (Slemcnt

ftarf, im Söeften bic SBebölferung rein polnifa*). Sn icoer öon btefen Stäbten

erfcheint ein ^artciblatt: ber „Vorwärts" (Naprzod) unb ber „9teue Arbeiter" (Novy

Robotnik), aufeerbem eine fo^ialbemofratifche SOconatSfchrift. ©d^teften hat eine

Scitfdjrtft für fic$, „2)ie Gleichheit", mit 2000 Abonnenten nach halbjährigem

33cftehen. £)tefe Auflage unb bie ber borfjin genannten Glättet, bie je bis

5U 3000 ©jemplaren berbreiten, finb für ©egenben, in benen auch fein bürgere

lidjeS Sölatt mehr als 5 bis 6000 Abonnenten sohlt, immerhin erheblich. £>a*

neben ^at (Milien noch etwas ganz SBcfonbereS in ber SBauernzeitung „3)aS

9^ccf)t beS ^olfeS", Prawo ludu, bem Organ ber fozialbcmofratifcrjcn Säuern*

bewegung. £>iefcr bäuerliche Sozialismus ift eigentümlich sugefchnittcu. Qcbe

^erfammlung, bic bon bidrjt gebrängten Sdjaaren befudjt unb in ber größten £>üttc

beS Dorfes abgehalten wirb, mu& mit ben Korten „(Gelobt fei QcfuS (JhnftuS"

anfangen unb mit bem faframcntalen „Amen" fchliefeen. $)ic Söauem erwarten

öon ben So^ialbcmofraten Schuf* ihrer ^ntereffen, oor Allem gegen Ausbreit-

ungen ber ^Beamten, beShal6 haben fie ihre Stimmen 511 ^aufenben ben fo^tal=

bemofratifchen ^anbibaten gegeben unb ftefjcn 3ur Partei, trojv ben 9Ki6hanblungen,

bic fic t»on ^oli^ei unb SlleruS §u leiben haben. Unter ihnen felbft entftehen
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Safjlreidjc Agitatoren, bie $wifd}en <Stabt unb ßanb bic notfjwenbigc Vermtttelung

Beforgen, benn ber Vauer ift mi&trauifdj gegen alles grembc unb Sfteue. $)ie

foaialbemofratifcfjen Agitatoren Ijaben ifjm aber baburdj imponirt, bafc fie furdjt*

loS ber sßoliaet, ber ®eiftlidjfeit unb ben ^Beamten entgegenzutreten wagten.

Unb nun audj einen Vlicf auf 3fluffifc§^oIcn. Sic Arbeiter ber gabrif*

orte 8ob$, (Sjcnftodjau, görarbott), Söarfdjau unb ber ®o§lenbiftrifte an ber

fdjlefifdjen ©renje finb mit ben Gkunbfäfcen beS (Sozialismus oertraut, fic Ijaben

biefe Vefanntfdjaft mit (Sinfpcrrung, Verbannung unb fogar mit bem Stöbe ©in=

feiner gebü&t. 2Barfd)au fjat äwei ©efängniffe für politifc§c Verbrcdjer. 3)ie

@?tatiftif beS Heineren „Pawiak" weift 173 tnternirte ^ojtaliften unb 25 9?atto*

naliften für bie Seit oon 1895 (Januar) bis 1897 (3juli) auf. #icrbon ftnb

5Wei 5ur Verbannung auf ÖcbenSaeit oerurtfjetlt worben, 58 auf oerfdjicbene QeiU

bauer, baS ^djicffal ber Uebrigen ift unbefannt ober nodj unentfRieben. 3)te

(Soztalbemofraten werben ftrenger beljanbelt als bie ^ationaltften. £rofcbein be=

geugt bie aunefjmenbe Vetfjeiltgung an ber Sftaifcier, bie ftarfe ©infüljrung oon

Agitation fdjriften aus bem AuSlanbe unb bie Verbreitung beS fett brei Qafjren

crfcfjcinenben „Robotnik" ($)er Arbeiter) itjrc Ueberaeugungtreue, iljren faft rclu

giöfen ©lauben an bic 3bce unb bie Öeibenfd}aft, mit ber fie bie SRegirung unb

bie fjerrfdjcnben Staffen befämpfen. Vei ber 5£f)ronbefteigung beS ftaiferS 9ttfo*

(auS beS gleiten waren fic bic einige (35ruppe, bie runbweg erklärte, baß fie an

ben SRegirungwcdjfel feine Hoffnungen fnüpfe unb ifjre £afttf md^t änbem werbe.

Als oor einigen Monaten bie warfdjaucr Vebölferung ben Qaxzn empfing, be-

Zeichnete ein fo^ialbemofratifc^cr Aufruf aUe Aeufeerungen ber ©nmpat^ie als

„9Jiebcrtradjt unb ßanbeSbcrratl)". Außer ben fo^ialbernofratifrfjen Parteien in

ben brei feilen *ßolenS bcftefjt in ßonbon ber fogenannte „Auswärtige Vcrbanb

für polnifdje ©o^ialtften". Unter Dcrfdjiebencn tarnen ejifttrenb, ift biefer Vunb

beinahe fo alt wie bie Bewegung felbft. @r würbe bon Agitatoren gegrünbet,

bie gezwungen waren, fidj ins AuSlanb 31t flüdjten, unb anfangs in ber ^djweis,

bann in *ßaris unb jefct in Sonbon einen ©ammelpunft fugten. £)er Vcrbanb

§at nad) einauberbic 3^tfc§rtften (Röwnosc — £)ie ©leidjfjcit; Przedswit —
2ftorgcnri3tf)e ; Walka klas — £)er ßlaffenfampf) herausgegeben unb uuermüb*

lief) in Vrodjuren unb Vüdjcrn bie ©runbfä&e unb ben jeweiligen <Etanb ber

Arbeiterbewegung erörtert, bic SBerfe oon SJtarj, ÖaffaHe, Vebel, £autsfü, Ca-

farguc (oor ein paar SRonaten ift „Die grau" t»on Vebel crfdjienen) in baS *ßol*

ntfdje übertragen unb aud) Driginalarbeiten beröffentlid)t. Qft feine ^^ätigfeit

^iernac^ uorjugSwcife litcrarifc^, fo ift er bodj aua^ oon politifc^cr Vebeutung.

(Seine 2)rucffaaien, bic eine flcine Vibliot^ef füllen, werben auf alleu möglichen

Söcgcn naaj ^olen, befonberS Sftuffiicf^oten, berbreitet unb er btlbet fowofjl ben

feften ^ßunft für bie Organifation in SHuffifa^ ^3olcn als atidj eine Art Verbin*

bung awifdjen ben brei ^anbeSpartcien. @r ift cnbltdj bie 3"Pua^tftätte für alle

glüdjtlinge unb für bie gro&e ^c^aar ber politifa) ©eäa^teten.

^rafau. Dr. phil. 3ofta 3)aS3t)nSfa.
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Selbständigen.

$er fttmfttoart #atbmonat8fdjau über ßiteratur, Sweater, SWufif, bilbenbe

unb angemanbte flunjic. £erau«gegeben oon JJerbinanb ÄöenariuS.

(2Ründ)en, Sertag toon ®eorg 2). 933. Gallmeij, t>tertetj[ö^rttc^ 2JH. 2
r50.)

©ie Ratten bie gro&e greunblidjfeit, bereister £>err färben, beim beginn

be« elften ftunftwart'Qfahrgange« bie „3ufunft" einer ^elbftanjeige über mein

©latt öffnen $u wollen. SBiberfprach mir« aunädjft, oon meiner eigenen Sirbett

bei Qßnen $u fprec$en, fo tfjue id)« ^eute bod) getrofi, benn ber ßunftwart er«

ftrebt ja für feine ©ebiete ganj Slehnlidje« wie bie „3ufunft": w barf ftc^ audj

an Qhre Sefer guten ©ewiffen« mit ber Srage toenben, wer bon ihnen auch fein

93unbe«genoffe werben will, ©ie wiffen £)a« unb wiffen auch, bafe ber „Jfunft-

wart" nie ein „gfadjblatt" gewefen ift unb niemal«, wofür er immer nod> bei

fern <3tefjenben gilt, ein 93latt nur für .bilbenbe fünfte. SBie in Literatur unb

2Rufif, auf bem %f)tatet
f
in ben bilbenben unb angewanbten fünften ba« (£m-

pfinben ber Qnt nach $lu«brucf ringt: 5)a« roift er beleuchten, eine Sparte bauenb,

bie mit ber Ueberfdjau über ba« ©an$e ba« (Sinjelne in richtiger ßage unb in

richtiger ©röfee jeige. ©emafe Söagncr« 5Bort: „S)eutfch fein, h«fft eine (Sache

um ihrer felbft willen thun", wollten feine Mitarbeiter, $u benen ja auch Sic

bi« $ur ©rünbung ber „3ufunft
M

gehörten, nach Söa^r^eit fud&en auf bem SBege

ber Sadjlichfeit. Sl6cr ba e« un« nicht um ein afabemifche« ^:§eoretifiren 51t

tfjun war, fonbern um ein lebenbige« Slnregen für #opf unb £>er5, fo fudjten

wir augleidj fo wenig wie möglich langweilig ju fein. £er „innere" Erfolg be«

$unftwarte« jeigte ftdj in überaus ^er^lic^er ßuftimmung ber ©achberftänbigen

fdjon bor aefjn 3ft§rcn r ber „äufeere" ift erft mit bem elften 3a*K8an8 glom-

men, ber bie 3ah* unferer ßefer $u berbreifachen fdjeint. 2)urcf) unpolittfehe

©ebtete, ein 3Benig fem bom £age«intereffc manbernb, ofjne ein werbenbe« ©annet

mit einein gro&cn Sdjlagworte barauf unb nicht geleitet bom fröhlichen Trompeter*

corp« ber GSliquen, fonnte ber Shwftmart aunächft nur Slugen auf fidj lenfen,

bie fdjarf ausbliesen, ©cfjlie&lich I)at ihm wof)l bie meiften gfreunbe gemalt

bie wad)[enbe (Srfenntnife bon ber Wunberlidj fünftlic^cn Verlogenheit unferer

Itterarifdjcn unb fünftlerifdjen guftäube; benn, wie oft er inen mochte, Gsin«

hat er wirf lieh immer gewahrt: ba« offene SBort. £)a« fte^t ja ber Äunftwart

gcrabe5u al« feine Hauptaufgabe an: weber polternb nodj geiftreic^elnb, nicht

pofenb unb nicht wehftagenb, bem SBolfe wie ben Mächtigen bi« ju (Seiner SRajeftät

hinauf guten sJJcuthe« gan$ aufrichtig ju fagen, wa« er benft.

$)a« befagt ja nicht« ©ro&e«, aber leiber auch nicht« Selbftoerftctnblidje«

mehr, — unb bod) wohl gerabe !J)a«, wa« einer foldjcn geitfehrift am Slllermeiften

noth thut, will fte ber ehrlich bienen.

2)te«ben. gerbinanb Äöenariu«.
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$rei Monate oJjtte ©runb im 3ttenftaufe» ©rlebniffe eines preußifdjen

Staatsbürgers im testen 3a^rgc^nt be8 neunzehnten Sahrhnnbertö. Äom=

miffionöetlag öon £)8far Damm in SDreSben.

Eigene Erlebniffe finb cS, bie ich in biefer 93roc§urc berOeffentüchfeit übergebe.

ES totrb erjählt, nrie ber SBerfoffer auf bie Samentationen fetner grau öon einem

gar nicht htamtttm Arjte mit £nlfe ber alarmirten sßoliaei ins SrrenfjauS 8"

93reSlau gefdjleppt toirb, ofjne bafe biefer Ar$t auch bei fetner fpäteren geriet*

liefen SBernehmung aus eigener ^Beobachtung trgenb melche rinleudjtenben ©rünbe

für ein fo rigorofeS Eingreifen in baS öeben eine« Staatsbürgers beizubringen

im Staube getoefen märe; wie bte Anftaltärate, an ihrer Spifce ein Uniöerfität*

profeffor, of)ne aus bem Auftreten unb ^Benehmen beS Q[nternirten ^kweife für

ifjre Anficht beibringen $u fönnen, if}n gleichfalls für geifteSfranf unb „anftalt*

bebürfttg" erflären; nrie ber Seiter einer ^ßrioatirrenanftalt ftc§ biefen Erflärungen

anfchlie&t unb ben angeblich ©eiftcStranten feftfjält, trofc feiner SHeflamatton,

weil er „feine toahre ©eftnnung hartnäefig öerheimliche" ; wie er bann öon einem

23erttmnbten, nadjbem biefem ein fedjs Söodjen aurücfgeljaltener ©rief enblich au-

geftellt luar, gegen ben SBitlen beS sßfrjdjiaterS, ber ihn für geifteSfranf unb ge*

meingefährlich erflärte, nach cincr amölftüöchigen Qntemirung befreit tourbe;

wie bann in bem eingeleiteten Entmünbigungöerfahren 3»ci Sadjöerftänbige ftch

ber öon ben SBorbermännern geftellten SDiagnofe anfdjlie&en, ihre ©rünbe aus

bem aufgetürmten Aftenmaterial pfammenbrtngenb; nrie bann baS 2ftebi$inal*

follegtum für Schleften, beffen Referent ber felbe Uniöerfttätprofeffor mar, tote nicht

anberS ju ernmrten, im gleichen Sinne gutachtlich ftc^ äußert; wie nach barauf er*

folgterEntmünbigungburchbaSbreStauer Amtsgericht ber Entmüubigte fogleich bie

AnfechtungSflage erhebt unb toie bann burdj bie nun öon ihm öorgefchlagenen pftj*

chiatrifchen Sachöerftänbigcn, bie erften Autoritäten auf bem ©ebiete beS grren-

toefenS in SBerltn, bte früheren (Gutachten als unhaltbar umgefto&en »erben unb

bttreh 93efd)lu& beS Öanbgerichtes ju SBrcSlau nach faft breijähriger Stauer beS SBer*

fahrend baS fo fünftlich aufgeführte ©ebäube pftjdjiatrifchen ScharfftnneS über

ben Raufen getoorfen, bie ausgekrochene Entmünbigung aufgehoben nrirb. Auf

©runb biefer £ha*fa<hcn Nomine ich, w^ Anbere öor mir, ju bem Schluß, bafe

einer foldjen, jebem Staatsbürger brohenben toiberrechtlichen fjreiheitberaubung, ba

bie SöeiSheit ber Vertreter ber sßfödjtatrie hier im Stich läßt, in 3u fu«f* nur

burch Einrichtung einer in fibernuegenber ßafjl öuS ßaien aufammengefe&ten $om~

miffton öorpbeugen ift, bie etroa unter bem tarnen eines wQ»rrenaufftchtomteS" alle

einfehlägigen fragen in erftcr Cinie 51t prüfen, bie ^rrenanftalten $u beaufftch*

tigen, bei bem gerichtlichen Entmünbigungöerfahren mitjutoirfen hätte.

Dr. phil. Ernft ft. 9Jcülter.

*

Stimmtn in ber fflaty. ßeipjig, bei E. 3)tcberich$, too zugleich auch

neue ®ebid)tfamnttung Jrium^^ bcS Sebent erfchien.

Steinern neuen ^oöellenbuche „Stimmen in ber ^adjt" — eS foftet 3 9flarf

,

bitte, lieber ßefer! — habe ich eine fürtreffliche äfthetifdje S^achrebc mit auf ben

2Beg gegeben, bie aber toahrfcheinlich öon nur Wenigen mit ber notlnöeubigen &?uhe
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üerbaut werben wirb. Qdj f^rec^e in btefem 9?adjwort twn ben $)ic§tungen be«

©udje« ol« toon einer neuen unb Befonberen 9lrt, bie au« ftdj fjerau« oerftanben

unb beurteilt fein »iß, unb idj benfe, bafj vernünftige Scanner barin feine eitle

$ofe fefjcn werben. §11« idj oor einiger 3«* ein anbere«, äljnlidje« SBerf, „©eljn*

fudjt", öeröffcntlidjtc, fanb idj, bog biefe« Don ber $ritif jum £$eil mi&toerftanben

worben war unb bafe man mir anbere ©ebanfen unb Slbfidjten unterlegte, al« idj §atte

barftellen wollen. Uebereinftimmenb [prägen meine Herren 9?i<§tcr Don bem merf*

Würbig-feltfamcn Sßefen be« ©an^en unb brachten in oerfdjiebcner SBeife jum

Slu«brucf, ba& jic ben fünftlcrifd)en ©tanbpunft, Don bem id) ausgegangen war,

bodj nidjt ööüig begriffen Ratten. $>a ift e« benn wofjt erlaubt, ftdj felbft &u

erflären, unb bie Sefonberfjeit be« eigenen ©eftdjt«winfel« , unter bem idj bie

Statur angefdjaut (jabe, barjulegen. Qdj mödjte an biefer ©teile bie mefjr all-

gemein tfjcoretifdjen Erörterungen be« äftfjettfdjenSRadjmorte« ergäben unb geigen,

wie bie eine Don ben 2)idjtungen be« Sudje« entftanben ift. 3Ran ftnbet bann

wofjt leichter bie fünftterifdjen $lnfdjauungcn unb geiftigen 2luffaffungen fjerau«,

bie attdj für bie übrigen ©adjen mafegebenb finb.

Ein junge« ßiebe«paar tollt fröfjltdj au«gclaffen im grüfjling«walb. $lö£-

lidj aber Derftummt ifjr £adjen im Stnblicf eine« fremben, wunberlidjen äftenfdjen,

ber allerfyanb wirre« 3™9 %ob unb tinfterblidjfett ju fdjmafcen anfängt

unb mefjr unb mcljr fein 3öafjnftnn«wefen fjerau«fefjrt. Serwirrt Don ben Soll-

seiten be§ unfjeimlidjen ©efellen, füfjlt fidj audj ber Derliebtc $nabc allmäf)li($

mefjr unb mefjr in pfjantaftifdje Sorftettungen Derftricft unb wirb bie Erinnerung

an ba« 3u fammentreffen mit bem gremben nidjt mefjr lo«. E« legt ftdj wie ein

Ulbbrucf auf feine ©celc unb er burajlebt aHcrfjanb quatDoHe 3«ftänbe, er gittert

in banger Erwartung eine« balbigen Sterben«, bafe er bem grtenfjau« entgegen*

jutaumeln fdjeint. 9?odj einmal rafft er fidj au« feinem bumpfen $)afjinbrütcn

auf, um in ber 9?äfje ber beliebten 9*ufye Dor feinen Söafjnbilbero $u ftuben.

Slbcr er trifft nur eine £ote an. $)a« fteigert bie ^ein feiner ©efüfjle, bie Unluft

feine« £cben«, unb al« wieber ber grembe ftörcnb in feine Greife eintritt, ftfir^t

er fia) in ber fjödjftcn Erregung bc« lieber« au« bem genfter . . . &odj bamit

ift bie „(55efcr)ic^tc^ nodj nidjt ju Enbe. Qm ^lugcnblicf bc« gaUen« fliegen ifjm

otter^anb Silber unb Sorftcllungen burdj ben ftopf, — Silber, bie ftc^ mefjr unb

mefjr aufteilen, beglücfenbe 3?orfteHungen einer großen £uft unb greube, . . . .

bi« er auleftt jerfajmettcrt am ©oben liegt.

£)a« ift ber furae Qftljalt ber „Er$ä()lung" «Media in vita"; unb ber

ßefer wirb nidjt ofjne 33erwunberung ^ören, baf$ ia) biefe fa^einbar rein pfjan*

tafttfa)c w©cfdji(^te", bie aber gar feine ©efdnrfite fein foü, fonbem nur Silber,

nur Enipfinbutigen geben will, für eine edjte unb redete 3^itbic§tung anfc§e, bie,

Wenn audj in anberer 2lrt, fo bodj eben fo gut wie ein Vornan 3°fa$ obtx irgenb

ein fo^ial'tenbcniiöfe« 5)rama ben Sflenfdjen ber ©egenwart, moberne« ßeben,

S)enfen unb gürten barftcllt, bag idj in tf)r eine
r,3citfragc" befjanbett §abe.

Qfc^ fuc^c allerbing« ben 2efer, ber ftc§ ^wei- ober fogar breimal in ba« Sudj

öerfenft unb nia)t an ber £)bcrfläd)e ber äußeren ©efc^e^niffe fjaften bleibt, fonbem

in ba« gnwnfein ^ ©eftalten einzubringen bermag. gebe i§m freiließ

feine bequemen (Schlagwörter be« 5:age«, ic§ rebe 31t tljm nia)t in Seitarttfeln

unb Slb^anblungen, ia) fprec§e nidjt über StRoral unb ^^ilofop^ie. $T6er \d)
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meine auch, bag baS SllleS nur ein fchriftftellerifcheS ffieben unb fein ffinftlerifdjeS

"Silben ift. 3)ie tiaturatifttfc^^rcatiftifc^c Stunft beS neunzehnten QfahrhunbertS,

öon SBatjac Big auf Hauptmann unb Subermann, ift serfe^t t>on biefen rein

profaifdjen (Elementen, fte läuft überall auf jene alte $)oläfdjnittfiguren<$arafter-

iftif fu^ouS, bie ben ©eftalten ein 3ctte^atl^ ciner Äuffd^rtft aus bem

Sttunbe hängt. So macht fie fie bem Qufdjaitcr leicht berftänblich, aber fie fpridjt

aua^ nur ^Meinungen aus, ttmS Sache ber 2öiffenfdjaft ift, wie benn auch biefer

Naturalismus fo gern SBiffenfdjaft unb sltmft böHig als Eins fe^en möchte.

3)odj bie sßoefte fteöt feine Meinungen 5 -r Erörterung, fonbem fdjafft, tote bie

Natur, eine lebenbig pnnlia)e 2öelt. 2ßir im Alltagsleben fragen immer nur

nad) 5lnfia)ten unb äfleimntgen; unb roenn fo ein SllltagStuerf beS tenben^iöfen

NealiSmuS fokale unb politifdje 9lnfdjauungen entnucfelt, bie ben unferen ent-

fpredjen, roenn eS über $)uell unb Ehre öei,ft x™ ^"V kQim jaulen mir Unn,

beftodfjen burdj äußere formen, als einem großen ftunftroerf $u. $>aS Söefen

aller eckten Dichtung aber macht jene bielgerüfunte große äftljetifdje Stimmung

auS, jene eigentliche göttliche Erhabenheit, bie als fehaffeube Sftaft ruhig über

ihrer 2Be£t fdjroebt, loSgclöft üon ben fleinen Qntereffen beS £ageS, ©erechte

unb Ungerechte oon einanber nicht fdjeibet, roeil fte nicht über Meinungen fid)

ftrettet, fonbern ben SJcenfdjen fudjt, SDcenfchen fdjöpferifch bilbet . . .

3$ meine nun, baß mir über jene naturaliftifdHenbenziöfe, moraliftrenbe

unb belehrenbe £>albfunft, bie heute 2WeS beherrfdjt, l»nauSbringen müffen

$u biefer „reinen Jcunft", zur Äunft ber abfoluten ©eftaltuiig, bie jeben SRcft beS

bloßen NebenS in fünftlerifcheS ©ebilbe umgefefct hat. Unb bie SBeftrebungen nach

ber «art pour l'art", bie in biefem Qiahrljunbert zum erften 9)cole flar unb mach

geroorben finb unb bie ©egenftrömung gegen bie nüchterne ^enbenzfchriftfictterei oor*

ftellen, ha&en ollcrbingS in einer ^inftcht biefe Entttricfelung Vorbereitet, greilich

ift baS $unftroerf mehr als gorm. ©ein ^nfjalt ift bie Sftenfdjenfeelc. ES toächft

aus ber ©efammtheit eines menfehlichen Innenlebens h^rüor. Unb bie Einheit

unfereS Seelenlebens ift SltleS zugleich: ein SÖMllcnS*, ©efüfjlS* unb ©ebanfen*

leben. Söir fönnen unmöglich ©ebanfen, Qbee, £enbenz aus ber &unft heraus-

bringet; ein $unftroerf ohne fte ift unüorftctlbar. £>ier liegt nun ber eigentliche

&eim beS ßwiefpalteS unb ber 3erriffenheit, ber Unfertigfeit unferer *ßoefte. Sluf

ber einen Seite eine $unft, bie ganz in ©ebanfen, $been unb £enben$ aufgeht,

— auf ber anberen Seite ein verächtliches Sldjfelzucfcn über ©cbanfenbidjtung,

Sftefleijonpoefte, SRhetoriferfunft, bie man als iDibarjS branbmatft. Ein ©ebanfe

ift ja etroaS rein ^Begriffliches, in bem bie finnliche (Jrfcheinungroelt, bie SBelt ber

Shmft, bernidjtet ift. 2Jcan fann ihn auSfprechen, öon 23erftanb 3U 33crftanb reben,

tt)ie ber tenbenjiöfe Realismus eS trjut ; aber entzieht er ftd) nicht fraft feines

SBefenS ber fünftlerifchen ©eftaltung überhaupt?

Qn ber gragc nun, wie wir baS höchfte SPtenfdjlichc, baS ©eifteSfein, roie

wir unferen ^ernunftbeft^, unfer Soccni uno ©ebanfenleben, in reine unb ab-

folute fünftlerifdje Sinnlichfeit umfefcen fönnen, liegt baS eigentliche Problem:

bie Uebemnnbung ber Einfeitigfeiten unb ©egenfä^e ber beiben großen Shmftftile

ber ©egenroart, ber naturaliftifch^tenbenziöfen ^unft unb ber aefthetiftifchen pour

Tart-Äunft, — bie SBcrfchmel^ung 33eiber 51t einer höheren ^ßoepe ber reinen ©e*

ftaltung beS Socen^et^- roarum foU ich eS nicht fagen? 3dj fuche für
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mi(§ bicfc Qbealpocfic, bic mir aU bte cbclfte, bie eigentliche Shtnft erfdjeint, als

ba£ lefcte große 3**1 oll bcr neueren (Sntnricfelungen. llnb tyat nidjt bie SRenfd^

E^eit in biefer S)idjtung ber religiös pljilofopljifdjcn Vertiefungen, ber 38ettati*

fdjauung=$>arftellung, ftctS ifjr SBeftcS erblicft? Sie fäutpft unb flreitet unb bis-

putirt nidjt, fonbem fityrt un8 in bie 9Ru§e ber öoöfommen „objeftiben Getrac^

tung", be$ „intereffclofcn" aeftr)etifc^en Sd(jauen$. Sötr fcljroeben über einer SBelt

be« ffinftlerifdjen $6)&, einer Ijödjftcn Subjeftibität; biefeS 3>dj, gan$ in fidj Der*

funfen, gan$ in reinem Sdjöpfertrieb aufgegangen, will m<$t$ als feine innere

SSelt, roie bteftatur, in fmnlidjen®eftatten unb (Srfdjemungen barfteöen. „Sdjaue

biefe 9Mt," ruft e$ bem ßefer $u, „lebe in Hjr. . . Sludj fte ift eine Söirflid^

feit. Caß fte auf $)idj einftrömen, roie bic gan$e anbere Sftatur. ©enieße üjre

Cuft unb Cciben, — genieße!"

SMc'ißoefic bot bisher fo gut roie au$fcfjließli($ eine 3)arfteüung ber äußert»

begebenljeiten be$ £cben$. Sie mar £mnblung* unb (Sfjarafterpocfte, fie wollte ju

biet nfifcen, belehren unb moralifiren. TOctn ölaube gefjt nun bafn'n, baß jene

3been- unb Qbeatpocfic ftdj günftiger als bi^er auf bem ©oben einer neuen Shmft

entfalten fann, einer shtnft ber reinen ©eftaltung ber QnnenbemußtfeinSDorgänge.

Sftr cigentlidjeS 53cobadjtungfelb ift nicfjt fo fcfrr bie $lu&enmelt bc$ ^atutalid-

um«, bie Straße, ba$ fokale, ba$ gefdjidjtlitrje £e6cn, ber Ijanbelnbe äftenfcfj, fon=

bem bie Wcfüljl^uftänbe, bie üiftonär»efftatifd)en (Erregungen, meiere bie lefcte be-

fonbere Duelle bc$ ^Did^trocrfc^ felbft finb. Qdj muß ben öefer fdjon auf ba£

aeftfjetiidje
vJ?ad)roort uermeifen, in bem idj über biefen Unterföieb gmifa^en eineT

ftunft ber&ußem unb einer ber ^nncnmeltbarftellung au$fü(jrlidjer gefprodfjcn fjabe.

33ifionen nannte idj meine £)idjtungen. 28er bie „OfaljaltSangabe" r>on

«Media in vita" gelefen Ijat, glaubt roafjrfdjcinlidj, baß id^ ifjm eine w mirfli(^c Ge-

gebenheit", ein pfjantaftifdjeS, aber boer) ein Ö5cfct)cf>ni6 be£ 2lußcnlcben$ ersten
nritt, bie Öefdndjte oon einem Jüngling, ber roafmfinnig ttürb. (Sine £>ofpital*

unb tfranfcngefdHcfjte. (MeiPötjnt an ba$ Ucblidje unb £)erfötnmlidje, fjaben bie

meiften Strtttfer früher fo meine „Selmfudjt" aufgefaßt, al$ eine SiebcSgeföidjjte,

als bic (Er^äfjlung bem einem ettoaS franffjaft angefauchten SBefen, ba$ tolftoifd^en

(Sntljaltfamfeitibealen ergeben ift unb 5U ©runbc gcljt, meil ijnn r,2)a$" paffirt ift.

£)a mußte benn SJkndjeS fcltfam unb wunberlic^ erfc^einen. $iele£ ftimmte in

bic ^ec^nung nidjt. ^cin, ic^ er^ä^tc gar feine Wcfd)t(f)tc! ^abe nit^t, wie

bie Romane unb ^Dramen, eine ^ßerfon 511m gelben, einen fjanbelnben unb mir*

fenben SWcnfc^en. 9lUc$, toaö ba gefeficht, fanu in einem Slugenblicf gefa^e^en.

353a^ idj barftellcn miü, ift ein 03efü(jl$3uftanb, ber manchmal nur einen 9Hoinent,

aber auc^ Stunben anbauern fann. bleibt fic^ gleic^. Jgdfj laffe bie mec^fetnben,

mannic^fadjen Silber unb ©cftalten eine« feelifc^cn (SrregungaugcnblictcS öor bem

ßefer auffteigen. 2luf feinen 5ü3ogen treiben bie (Srfcfjetnungen bafin, fommen unb

öerfinfcn. $n ber ferrfa^enben 2)icftung äußert berSRcnfdj, ber |)elb, ©cfü^te, t)ier,

mödjte ia^fagen, äußert ba^ ©efü^l 2Wenfc§en, ©cftalten. 2lu^ SljafefpcareS 9lic§arb

bem Dritten erinnert fidj Qebcx ber ^ac^tfjene, ba ber $önig mit einem <S(^rei auö

träumen ber ^emiffcnöqual auffährt. iUurctwe ^eneoon ein paar Söortcn, SBa^ber

Dichter aber im (Großen barftellt, ift ein Slußengcfdjeljen, ba§ ganjc reale^in unb

treiben best gelben, ba^ $ulcfct in biefem einen Slugcnblicf ber Stngft gipfelt. 9lun

gerjt meine Shinft aber ben gerabe umgefefrten Söcg. <Bk fua)t ftatt be« Slußenfetn*



©elbftanjeigen. 409

ba« reine Qnnenfein. (Sie erblidt in biefem einen Stugenblicf be« 2lngftgefüf)le« ben

(Stoff für eine gan^e $)idjtung. Sn ty« ift oa$ 8onSc ®ein unb ßebeu SHid^arb^

be« dritten aufammengebrängt. Qdj brause nur biefe« eine ©efüf)l ju geftatten,

5u acrgliebern, — unb idj entrolle ein botle« Sflenfdjenfdncffat, eine ganae 3ett*

unb SBeltanfdjauung. Unb idj glaube, bafe biefe 8unft eben ben $oraug ber

größeren &onaentration, ber elementaren Unmittelbarfeit, für fidj (jat, freiließ aber

audj ein fonaentrirtere« £efen verlangt. $)a« Steina meiner 23ifion „Media in

Vita" ift nun bie $obe«angft, wie ba« ber „Sefjnfudjt" eben bic (Scfnifudjt ift.

Jgdj fpiele (5udj auf meinem $nftrument eine bunflc SBeife t>ou ber 3furd)t bor

bem (Sterben. $erfmft in biefe« ©efüfjl, laßt e« mit allen feinen ©Jauern unb

(Sdjrecfen auf (Sudj einbringen. @« quält @udj, ja, unb ifjr wollt eine fröfjlidje

Shmft. Slber Q^r fönnt bor ber Stragif be« ßeben« ben &opf nidjt in ben <Sanb

fteefen. ®tefc« ©efüfjl ift; bor biefem „^ft" giebt e« feine SHethmg. Staudt

Ijinab in bie 2öelt ber sßein unb Dual! Q$r foüt gepeinigt werben. 92odj jebe

Siunft, bie ber ^ragif unferc« ©ein« feft in« 2tuge blieft — unb roeldje lefcte

ftunft fyättc $a« nid^t getrau? — , bietet foldje Momente be« ©ntfcfcctt«. $lber

bie £)idjtung fütyrt (Sudj audj wieber au« ber Sßein f)erau«. gafet nur ben £ob

feft in« stfuge, ringt mit ifjm unb
s
bie Slngftftimmung löft fidj auf unb bie 2Mobie

flingt in einen großen £riumpfjmarfdj au«, in jubetnbe klänge ber Ceben«freube.

9hm wirb mir aber ber Sefcr einwenben, bafe idj eben fo fefyr Sßafynfittn«*

5uftänbe gcfdjilbert fjabe, bie mit benen ber Sfcobe«angft bodj oon obrn (jeretn nidjt

ibentifd^ ftnb. 311« rebenber s$oet r)ätte idj 2)a« begretflidj unb oerftänbig leidet

flar macfjen fönnen: idj fjätte einfadj über meine SMtanfdjauuug gefprodjen;

eine reine $unft fann jeboe^ immer nur ©eftalten fdjaffen, au« beren innerem

Crgani«mu« unb Söefen fjerau« ba« ©eifte«leben be« $)idjter« nur mittelbar

erfaßt werben fann. Sine rein patfjologifdje ^oefie, eine bloße SDarftellung t>on

2lngftauftänben, fjätte midj nidjt gelocft. 9ftein Sßerf Wuraelt audj wol)l tiefer.

@« wudj« au« einer (Seele fyerbor, bie efjrlidj unb ernftfyaft um eine moberne

Söcttanfdjauung ringt unb gerungen Ijat. (Sie brütete über ben ©tüuben«bcfemu>

niffen unfere« naturwiffcnfdjaftlidjen Qt\taittx§. $)a ift Me« flar unb wofjl*

georbnet, aber ficljt man näfjer au, fo ift e« ba« alte unb ewige Problem ber

2ftenfdjf)eit, ba« Xobe«problem, mit bem biefe naturwiffenfdjaftlidje *ßl)ilofopl)te

gana unb gar nidjt fertig wirb. <Sie wirft biefer <$ra9c gegenüber bie glinte

in« ftorn. (Sdjlie&lidj münbet bodj audj biefe Söeltanfdjauung wieber in bie gro&en

pejfimiftif(^en SBerameiflungftimmungcn be« neunae^nten Qla^r^unbert«. 3?on einer

motiiftifctjcn SBeltanfc^auung fann man 5ulc^t nict)t fprec^en, wenn ba« ganae

^Dofein burc^ ben unüberbrüefbaren ©egenfafc awtfd^en 2^ob unb ßeben buatiftifd)

au«einanbcrgefpalten wirb. 2)a« Öeben ift bem ^ßofitibi«mu« angeblia^ ber fjödjfte

2öert^ unb boc§ beftj^t e« für bie 9ßatur gar feinen 2Bert§, wirb ewig, unauf=

fjörlidj oernic^tet. S)iefer aTienfc^ unferer ßeit ftcc)t in äöa^r^cit innerlit^ acr
*

riffen, in SBiberfprüa^e oerwicfelt, beraweifefnb, fäffunglo« bem £ob gegenüber,—

wenn er nidjt bem Problem au« bem Söege ge§t unb i^m nidjt nac^benft.

3)er 3)ic^tcr oerfenft ftdj in bie reine Slnfa^auung biefer Söelt be« 3^^'

fpalte«, be« ladjenben Seben«, über bem ber (Sdjatten be« 5tobe« ftc^t. Wlit

ber ganaen ©in^eit ber (Seele, fdjauenb, fü^lenb unb beufenb, nimmt er fie in

fidj auf unb er wirb üon iljren Slengften ergriffen, öou i^rer £ragif burc^ftrauert.
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Unb in feinem Innern formt fidj feine 2Mt. $>ie ©cfüfjle, bie i§n überftutfjcn,

bie efftatifdjen (Erregungen, biefe erften molluftootlften ©mpfinbungen beS fünft-

lerifdjen erfföpfungoorgangeS, bilben fic^ ©cftalten um: unb öor mit fteigt

bie ©rfdjeinung eines Söafjnfinnigcn, eines oon £obcSangft Gepeinigten, eines

terjmeifelten ©rüblcrS auf. Qdj felje fte toöUig beutlid^ bor mir, mic nur irgenb

eine reale ©eftalt ber Slufeenmelt. Unb ift biefe Qnnengcftolt trielleidjt weniger

real als jene? SBcljaltcn mir nidjt audj jene 5lufeenroelt nur als eine Qnncnmelt?

Ccben nidjt unfere greunbc unb geinbe, lebt nidjt bie gan^c 9?atur fo als eine

33ipon in uns«? Qcner üökfynfinnige ift ber SDRcnfcr) unferer geit im 9Cn6ltcf beS

£obeS. Äcin Spmbol, feine Allegorie, fonbern eine ^irflidjfeitgeftalt beS

füfjlSlebcnS, eine lebenbige <Sd)öpfung ber mcnfd)lid)en (Seele, bie als £f)cil ber

Statur eben fo fd)öpferifd) 6ega6t ift mie biefe. $)em einen 3Mlb aber folgen um
mittelbar anbere nad). hieben ber ©cftalt beS SBalmfinnigen tautyn anbere auf.

Jgene fpaltet fid) gleidjfam. 2öcfen flie&t in anbere über. Qdj fe§e

SBilb eines SJfcnfdjcn, ber fidj über feine fdjlafcnbe (Miebte beugt unb plöfclidj

flurücffdjaubert oor bem 9lnblicf einer £oten. Qdj fe§e eine ladjenbe grü^lingS^

ttelt, über bie fidj jäl) ein grauer Ratten bereitet. Media in vita! bitten im

Müfjenbcn 2eben baS (Sterben. . . .

$>iefe erften Silber fjabe idj feftfyaltcn wollen, unb menu biefe $unft meniger

93erftanbeSfitnft ift als bie beS eigentlichen SRealiSmuS, fo f>at fie bafür ben

53or3ug ber größeren Unmittelbarfeit, namentlidj ber ganj unmittelbaren Qte

füfylsbarftellimg, ber reinen fünftlerifdj fmnlidjen Qbeengeftaltung.

Unfere gan^e Wcftljctif toar bisher SBirfungäftfjetif. (Sic brang nidjt in

ben Organismus beS ftunftmerfeS felbft fjinein, fonbern ftellte fidj auf ben (Stanb-

punft beS 3uWoucr3 unD iuc^tc flör flu werben über bie ^Birtlingen, bie eS

auf biefen ausübte. 2£ic, luoburdj unb mann überfdjritt eS beffen ßuft- unb

Unluftfdjroellcn? 2£ic muftte bie £)anblung aufgebaut merben, um immer me^r

äu fpannen? 3£aun machte eS ben ©inbruef ber <Sdjönf)eit? $)aS begünftigte

bann alle Birten uon 9?üftlidjfeit= unb 3ftoralpoefie, £enbenafunft, £fjeater* unb

SRomanliteratur. ?lber idj fua)c für midj bie reine Shinft, bie aus ber Döllen

inneren S3crftmfcnf)cit beS fdjauenSfrofjen 2)idjterS f|ert>orgcf)t, ber in fein $dj

fjincinb lieft unb jtine 2£clt, feine 3Jienfct)en merben, fidj regen unb entfalten läfet.

$)aS ©eftalten unb ^djoffen felbft ift ßuft unb fjödjfter £olm. $)er tiefftc @e^

nuft beS tiünftlerS ift baS ßcben in ben äftl)etifd)en (Stimmungen, wenn er

fdjöpferifdj, iüic bie 9Jatur, eine neue, feine S33clt auS feinem ©eifte emporfteigen

lögt. §luc^ barin liegt eine ©rlöfung, eine Uebcrminbung ber ^ragif beS CcbenS.

3)odj eS reifet ans feinem SDlittelpunft ^erauS, er öerliert felbft, memi

er, ftatt auf fein SBkrf, auf baS ^publifum, auf äöirfung unb ©ffeft fieljt. Ü)a

bleiben uns bann frfjlicfjüdj bie ßefer auS, freilia)! . . aber ....

Julius £>art.
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Unfere tLedinitev.

er nadj ben AuSpdjten in ber Qnbuftrie angepeilten ^edjnifer fragt,

wirb häupö ^örcn, bofe bcr ^Ijcltigteit im £>fittenwefen unb SJcafchinenfach

eine befonbere Stellung ansuweifen ift. 3)iefe ©ebiete haben foft ftet« eine ruhige

(Sntwicfelung gehabt. SReue SRefultate unb Apparate ftnb tnetft geberutonn augäng-

lich; oüeS)etQiU »erben befannt, fobotb eine 3Jcafdnne gebaut, ober fdjon, wenn ba$

patent oeröffentließt ift. 3)e«§alb haben e$ junge, intelligente Stdjnifer (jier giemtid^

leitet; wenigftenS wirb e$ ilmen nid)t ferner gemacht, eine Prüfung ihrer Arbeiten

ju erreichen. Sßenn ein Angeftellter pdj burdj theoretifdje Stenntniffe im üftafdunen*

bau au^eic^net, fann er unter Umftänben rafch fein ©tücf machen, benn geheime

Verträge ober Äarren^eiten lunbern {fm faum
r
pdj, wo er will, engagiren $u laffen.

JDie ©ehälter fmb im Sflafdjinenfadj anfangs recht fehlest — 100 bis 120 SKatf

monatlich — , weil in bem ßanbe ber beften sßolntechnifen brauchbare Gräfte nicht

feiten pnb. (Sin SWafdjtnentechnifer mufe natürlich gut fonftruiren fönnen; baju

ift Stalent für 2ftechanif unb lange Hebung am Qtityntifä nötfng. daneben

ift noa^ eine längere AuSbitbung in ber Sttafchinenmerfftatt, an ber $)re()banf unb

ber ^obelmafdjine erforberlid); fonft bliebe ber junge £edjnifer §u abhängig bom

Söerfmeifter. 3)aS gilt für bie *ßrarjs. @ine ungewöhnliche, aufwärts führenbe

ßaufbafm ift aber natürlich nur nach emften theoretifchen ©tubien möglich- Öeitenbe

Äonftrufteure werben in erften Sftafchinenfabrifen manchmal bis jur #ör)e üon

20 000 SRarf besohlt; atlerbingS giebt eS nicht Diele erften gabrifen. Qm
SBrficfenbau unb bei ben Slrchiteften wirb bie Begabung meift bei *ßretSauS-

fchreiben erfannt. 5)aS AnfangSgefjalt ift gewöhnlich gering; wenn aber erft ein-

mal ein (Entwurf be$ Heulings auggeführt wirb, pflegen Bauunternehmer bem jungen

Stedmifer fchnell beffere Anerbietungen su machen.

£)ie Beljanblung ber ^edjnifer ift nicht fehlest, felbft wenn man babei an

bie deinen fjabrifen benft, bie früher in biefem *ßunft SKandjeS fünbigten, aber

jefct gelernt haben, wie fchnell tüchtige tfonftrufteure pe in bic &öhe bringen

fönnen. 3)ie (Schwierigfeiten pnb hier freilich befonberS grofe, weil es fo biele

Spesialiprungeu giebt. ®aburch wirb natürlich bie ©elegenheit, umfaffenbe #ennt-

niffe 3u erwerben, erfduuert; Anfänger fuchen beSljalb bei t>erfd)iebenen gabrifen

herum$ufommcn unb pdj überall ein paar Qahre lang einjuarbeiten. 3U c*ncr

guten mafchinellen AuSbilbung brauet man sehn bis ättiötf Qfahte nnb pe ift oor

bem breifeigften CebenSjahr bc$^a[6 faum su erlangen. £)abet mufj man noch be*

benfen, ba& im Stampfmafdjtnenfach eigentlich nie ausgelernt wirb. Opesialiften wer*

ben unter Umftänben hoch besahlt, befonberS für ftähmafchinen, SöerfseugmafdHnen

unbgahrräber. S)ochpnb auch h^^000^^ fchonein gutes ©ehalt. (Spesialiften,

bie lange in Amerifa gearbeitet haben, nimmt man gern; aber bie eingeborenen

Amertfaner oerbienen brüben mehr ©elb unb fürchten gewöhnlich, wenn fie oorljer

in 5)eutfchlanb waren, fpäter in ihrer |)eimath nie wieber eine (Stellung ju pnben,

weil man eS ihnen bort übel nimmt, bafe pe für fonfurrirenbe Canber gearbeitet haben.

Biel fernerer hoben eS bie (Shemifer; pe pnb im Allgemeinen fo befdjeiben,

bafj ein englifcher Unternehmer tüchtige S)eutfche, bie er gern nimmt, ruhig niebriger

besohlen fann als ihre britifchen Arbeitgeno^en, benn wa£ jenfeitS beS Kanals

als fchlechtc ©esahlung gilt, ift leiber für 3)eutfthe noch immer öicl. UebrigenS
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werben in beutfehen gadjfreifen bie gortfe^ritte ber englifdjen (Sh«nie offen an?

etfannt; bie (Englänber follen namentlich in ben legten brei 3af)xm üiel gelernt

^aben. <&ic haben eben unfere Unioerfttäten befugt unb waren flci&ig. 5)cn

granjofen fdjeint bie nötige ©ebulb gu fehlen; als fte noch an oer &Pty bex

<Eh«n« marfchirten, roaren bie tforbern billiger zu haben als heute.

Der ÜWehrjahl ber mobernen, alfo ber beutfehen (Eljemifer »erben bie gort*

jehritte ihrer S5>iffcnfc^aft nur rn grofeen Umriffen betannt. £)aS tymmt ben lieber*

blief über baS ganze Gebiet; eS giebt fjeutc faum noch ein gadj, Ivo fo SSiele

berufen unb fo SBenige auSerwäfjlt fmb. §11* ein ©eifpiel biefer 9)tethobe, ohne

bie angeblich ber Snbuftrteauffchwung unmöglich gewefen wäre, wirb mir bie

jefcige £>erftellung beS fünftlichen ignbigoS burch bie ©abifche Anilin* unb Soba*

fabrif bezeichnet. Alle früheren ßaboratoriumSoerfuche hatten eine fdjlechte Aus-

beute bei ju teuren Rohmaterialien ergeben. 3c%t enblich müffen bie £>inbcr^

uiffe überwunben fein; ba^u waren reiche (Erfahrungen in ber Ausführung folcher

^Pro^effe mit grofeen Stengen nötljig. (Erreicht tonnte baS $iel nur burch ein

3ufammenmtrfen oieler chemifchen ^ßrozeffe werben, bereu (Einzelheiten geheim

bleiben. $)a nun alfo oon ben mit oereinten Straften Arbeitenben ber (Eine faum

weife, roaS ber Anbere macht, bleibt natürlich eine nü&lidje (Einfügt in bie SBeiter*

entwicfelung ber (Shemie ben „Untergebenen" oerfagt. So ftreng wirb baS Schweigen

bewahrt, bafe man eS in einzelnen chemifchen gabrifen fogar befonberS lobt, wenn

ber Direftor ben jungen S^cmtfem wenigftenS baS (Enbrefultat ihrer eigenen

33erfucfje mittheilt, bie ja bodj nur ein tytiityn beS ©anjen ftnb. 3)ie befferen

gabrifen befahlen gleich anfangs 1800 bis 2400 Sttarf ; eS giebt aber Diele fteinere

©efdjäfte, wo man ft<h au <h nttt 1200 bis 1500 Wlaxf begnügen mu&. Die ©e*

hälter ber leitenben (Shemifer fteigen bis 311 40000 unb 60000 SRarf — ohne bie

£antiemeiT — unb eS giebt gabrifen, wo mehrere (Ehemtfer fo fjohe ®«hölter

beziehen. Doch toirb, wie gefagt, baS gortfdjreiten ben (Shcmifem fchwer gemacht;

oft arbeiten ^ahre lang zwanzig an einem Verfahren, ohne weiter um ftch fehen

Zu fönnen. AnberS ift eS nur mitunter bei einer ganz neuen (Erfinbung.

2ßir haben Heber flufe an CSr^emifcrn, roeil an ben nicht preufeifdjen Uni«

oerfitäten irgenb eine praftifdje 53orbilbung nicht allgemein tierlangt wirb, ßeiber

mu& man fchon tion einem (Ehemifcrproletarial fpredjcn; unb ba eS manchem be-

lehrten nicht gleichgiltig ift, ob alle möglichen oerfehlten (Ejiftenzen — im d)emi*

fchen gad) pnbet man bie älteften Stubenten — zu* Gljcmie übergehen, fo ift

bie neue ^Bewegung zu ©unften eines beutfehen Staatsexamens erflärlidj. An
ber Spi&e fteht bekanntlich ber (5t)cf ber gro&en elbcrfelber garbenfabrifen, wä'hrenb

tiiele ^ßrofefforen an bem bisherigen 93erhältni& fefthalten wollen, ba ber wiffen-

fchaftliche gortfabritt burch ben gormelfram oerlangfamt roerben fönnte, ben bie

Häufung ber (Examina mit fich Z" bringen pflegt. Qrn ©anzen flnb bie chemi-

fchen Prüfungen leicht; nur in ^reufeen roirb baS Abiturium als 93orbcbingung

für baS Stubium tierlangt, fteibelbcrg unb 2£ürzburg allein bieten aber in biefer

.$>inftct)t fchon ein ftarfeS ©egengeroicht; |>eibclberg hat feiber ben berühmteren

fichrer, Victor Weener, ad^u früh tierloren. Qunge (Ehemifer, bie fich *n titxntn

gabrifen mit ber £>erftellung tion Schroefelfäure, Soba u. f. w. zu befchäftigen haben,

werben manchmal ohne eigentlichen ©runb entlaffen, weil gar fo leicht (Erfafc $u

fchaffen ift unb irgenb ein (Sfjef Abroechfelung roünfcht.
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künftiger ift bic Sage ber ©[eftrotedjnifer; auf biefein fruc^tBaren ©ebiet

fönnen fidj intelligente Seute rafdj freie SBaljn fRaffen, wenn fie tüchtige ftonjfrufteure,

gute spimftfer unb SWatljematifer ftnb. $)ie 8e§rja§re beginnen, wie bei ber 9fla*

fc^tnentec§ntf, im Qtitynfaol. £)aS AnfangSgeljalt gefjt bid $u 150 ÜRart im

SRonat. 3n ßtofeen eleftrifdjen SöeTfen giebt e$ oft breifeig berfdjiebene AbtljeU*

ungen, beren (SljefS wof)l in ber Sage ftnb, bie gäljigfeiten ber jungen £ec§nifer

rafdj $u erfennen. £)odj $eigt ftdj gerabe fner bei ben felbftänbigen ©eiftern mandj*

mal ein gewiffer (Sigenftnn, ber bann $u plöfclidjen ^ßerfonatberänberungen füljrt*

©ewölmlidj ljaben beibe £(jeile SRedjt, aber ein SBille fann nur gebieten. <Sc§ledjt

angetrieben ftnb einige auSlänbifdje ^ßribatfabrifen, bie au« $)eutfdjlanb unb ber

<Sd)weia gebiegene Stedjnifer engagiren unb fie bann, nacfjbem fie einige bebeu*

tenbe Sfrmftruftionen ausgeführt fjaben, möglidjft rafdj wieber entladen. $)ie Cornea

pnb in ben Sfreifen, bie e$ angebt, fett Q[a§ren unrttfjmlidj . befannt. *ßluto.

*

Die TWaxinevoxlage.

or ein paar SBodjen Ijat bie SRebaftion ber mündjener Allgemeinen 3cituna^

an *ßerfonen, bereu Urt()ei[ über bie SRotljwenbigfeit unb ben Umfang einer

93erftärfung ber beutfdjen glotte ifjr wichtig faxten, einen Fragebogen berfanbt,

ber ben folgenben Wortlaut fjatte:

1. galten <2>ie eine ftarfe gtotte im gatte eine« JfriegeS für notljwenbig?

a) 3"* Sßerifjeibigung ber beutfdjen lüften unb $>äfen gegen feinblic^e Singriffe ?
b) 3um £>djufc gegen eine SBtocfabe, inSbefonberc jur Dffenfjaltung ber 33er*

feljrSwege für (Sin* unb AuSfufjr?

2. galten ^ic eine ftarfe fjlottc für notljwenbig als Sftadjtfaftor für bie beutfdje

sßolitif, befonbcrS audj in (Suropa? 2Birb bie S3ebeutung unferer greunb-

fdjaft für bie *ßolitif anberer <&taaten burdj bie glotte wefentlidj erljöljt?-

3. galten «Sie eine ftarfe glotte für notljwenbig:

a) 3ur ©rfjaltung unb görberung beS auswärtigen £anbel$ unb ber $anbeU*

Miffoirt?

b) 3ur SBo^rung unb görberung unferer gefammten wirttyfdjaftlidjen 2Hadjt*

ftettung im AuSlanbe?

c) Qum Sdjufc ber im AuSlanbe anfäfftgen SReidjSangefjörigen unb ber beutfdjen

Unternehmungen V

4. galten ®ie bie beabftdjtigte£ylottenberftärfung für vereinbar mit bem ^tanbc

ber 9fteidj4* unb @taat$finanäen?

5. SMdje folgen würben nadj ^fjrer Anftdjt eintreten, wenn bie beutfdjcn

Stuften in einem Kriege bon einer feinbüetjen fjlotte boüftänbig (effeftib>

blocfirt wären unb 3>utf<$lanb nadj einem unglüdflidjen Kriege bon ber

©eegeltung auSgefdjloffcn würbe?

S)a in ber nädjften Qeit bie entfe^eibenben ©eratljungen über bie Sflarine*

borlage im SHcidjSlag beginnen, fei fjier bie Antwort abgebrueft, in ber ber Heraus-

geber ber „3ufunft" feine Anfidjt fur$ ffi^jirt (jat.

3ula. Auf Qi)xt im beutfdjen Qjntereffe ftdjcr banfenSwertfje Umfrage mödjte

id>, bieüeidjt einSBiSc^en außerhalb beSbon^nen gebotenen StaljmenS, aunäd^ftmit
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ein paar allgemeinen (Säfcen erwibera. 9$ §abc e$ ftetS als einen geiler un=

ferer Parlamente betrautet, bafe pc bei ber ©rörterung wichtiger ©efefeeSbortagen

— 35. beS bürgerlichen ©efeftbucheS unb ber glottenplane — biel $u weit in

ben tec^nifc^en £heil ber ilmen t>on ben fl&egirungen borgetegten (Entwürfe ein-

zubringen berfudjen, ftatt ftcfj int ^öffentlichen auf bie Prüfung ber politifdjen

©ebürfniffe, 2Röglichfeiten unb ftotfjmenbtgfeiten ju befchrönfen. ©in Parlament

ift feine £echniferberfammlung unb fclbft bie erfahrenden unb flei&igften Par-

lamentarier werben feiten über bas Stfcajj ber tedmifchen ftenntniffe berffigen, baS

man bei ben ber SRegirung jur Verfügung fte^enben £rilf$fräften fucht unb meift

auch pnbet. ©in Parlament foff, fo fdjetnt mir, wie bie Preffe, eine gouber*

nementalen ©inflüffen nicht zugängliche Spiegelung ber Politiken ©reigniffe unb

SBebürfniffe bieten unb bom Stanbpunft beS PolitiferS au* neue 93orfd)läge ber

ftegirung fontroliren unb fritiftren, annehmen, ergänzen ober bermerfen. ©ine

tedjnifche SMSfuffion bleibt in parlamentarifchen Sßerfammlimgen unb $fr>mmi{*_

fionen faft immer unfruchtbar; unb ftaatticfy. unb ftäbtifche ffieiwnltmiQDfnmtt

pflegen feufjenb flu beflagen, bafc bie Qa\){ ber in ber fo entftehenben_f&reu_

Tor|anbencn Börner au&crorbentlich gering ift, i)ie 93cbenfen, bie ber ßaie bor*

bringt, ftnb bon ben £ecfmifcrn gewöhnlich fcr)on längft erwogen unb als t)infaQtg

erfannt worben; unb bie ben annoch überlcbeuben SReften ber ftortfchrittSpartei

befonberS merthboHe (Bitte, bon ben SRegirungforbcrungen jebcnfallS ©twaS ab*

äufjanbeln, r)at nur ju ber ©egcnma&regcl geführt, bon born tyxtin fdjon mehr

ju forbern, als man eigentlich für ben Slugenblicf braucht unb erlangen $u fönnen

hofft. $n bieten, wie es fcheint, unausrottbaren gehler beutfeher Parlamentarier

möchte ich nid)* berfallen. SDaS ghttengefefc ift bon ben beften beutfa)en SDcarine*

technifern entworfen, geprüft unb gebilligt worben; fein gachmann ^at ftch, fo

biel ich wci&' 9c8cn D *c geplante SBerftärfung unferer ftlotte auSgefprodjen. 3)ie

technifche Seite ber fjragc ift für mich bamit erlebigt; unb ich bitH bcStjalb, über

Punft 1 unb 5 3tö*c$ Fragebogens fpe$ialiftrte Ausführungen fparen ju bürfen.

SBelcher ©dmfc unferer lüften gegen feinbliche Singriffe unb gegen eine ©locfabe

genügen unb welche ft°l8cn bie effeftioe 93locfabe einer feinblichen flotte für

unfer ßanb tyabtn würbe: barüber fönnen nur tedjnifch unb ftrategifdj grünbUch

gebilbete Fachmänner mit bem Slnfprudj auf autoritäre Söirfung urtheilen.

Qu lb. $)em Politifer aber barf jur SBilbung feine« Urteils baS©utachten

ber technifch @adjberftänbigcn nicht genügen. ^eber £ed)nifer, auch ber gewiffen*_

haftefte, wirb geneigt fein, «UeS auf feinem "(Bebict SBünfcfjenSwerthe für unbe*

hingt nötljig ju halten. $)eS PolitiferS Pflicht ift, awifdjcn $md unb SJftttehi

bie 2)iftan3 ab^umeffen, baö Sßerhältnijj beS nur ©rwünfehten jum uubebingt

Röthigen feftjuftellen unb bom S3oben ber allgemeinen politifchen 3uftänbe ÖU$

bie ©ntfdjeibung $u fällen, ©r wirb in bem uns lucr befchäftigenben g-all oor

Willem $u prüfen fyahtn, ob bie SRegirung, bie eine Gehrung ihrer Machtmittel

bedangt, bie ©ewähr einer fraftr>oU ruhigen, ftetigen, bon launifchen, heftigen

Regungen unbeirrten Haltung bietet unb ob man [ityt fein barf, bafe fie — nach

bem guten goetlnfcljen 2Bort — nichts UnflugeS, nichts unftug thun wirb. Unb

er wirb, wenn er biefer Frage bie ihm genügenbe Antwort gefunben hat, ferner

ju prüfen haben, ob bie politische tfage auf bie 2)1 ögl ichfeit, baS bon ber SRegirung

erftrebte ßiel ju erreichen, 5lu0jict)t täfet, ob bie geforberten SRittel für anbere



3)ie ÜJtortaeborloge. 415

ßwecfe nit^t nüfclidjer ju öerwenben mären unb ob bie aufjuwenbenbe Jhaft ber

(Summe beS @rrcid§6orcn einigermaßen entfpridjt. &He biefe gragcn, benen man
mandje anbcrc gefeilen fönnte, §abcn ©tc nid)t geftcttt; tdj ^aöc alfo nicht ba«

SRedjt, ihnen Ijier eine Antwort ju fud>en. Vielleicht aber batf idj anbeuten, bafj

bie Vorftellung, baS 3)eutfdje SReidj fönne, mit bett ©runbfäfccn, bie es feit faft

jelm gafjren in internationalen unb folonialpolitifdjen fragen betätigt h<*t, unb

bei bcr in biefem geitrauin entftanbenen — leibet nodj ntc^t allen $)eutfd>en

ftchtbaren — Sage, oom galjre 1898 ab plöfclich eine überfeeifdje Söeltmachtpolittf

großen <2>tilS beginnen, mir ein gefährlicher SBafm $u fein fdjeint. Völfetn

bringt, wie ^nbimbucn, feine (Ewigfeit jurüd, was fte einmal t>on ber Minute

ausgeflogen haben. Unb was in einer (Epodje wadjfenber SD?acr)t unb fteigenben

SlnfehcnS nüfclidj war, fann, weil e$ ju gewagten (Experimenten oerleitet, in

Webcrgang^eiten gan$ befonberS fdjäblidj, DieQeic^t rierhängni6t>oll werben.

3u 2. SRein. Qdj glaube, ba& an bem £age, wo unfer Schiffbeftanb bie §eute

erftrebte £öhe erreicht haben wirb, burdj bie SBemüfmng anbercr Staaten unb

@taatengruppen baS alte, bis jefct befteljenbe SWac^ttJcr^ättnife wieber ^ergeftellt

fein wirb. £)en ©egnern, mit benen bie lanbläuftge politifdje ^^rafeologte $u

rennen pflegt — (Englanb auf ber einen, ber franfo*ruffifdjcn Koalition auf ber

anberen Seite — , werben wir aua) bann nid)t mit beffcrer SluSftcht auf (Erfolg

in einem Secfriege entgegentreten fönnen. SBeiben ©egnern ift burdj föeichthum,

nationale ßeibcnfcfjaft unb greifet t>on fonftitutionellen ^emmniffen bie 2Rög-

lidjfeit gegeben, 5)eutfdjlanb8 Slufwenbungen für feine glotte mühelos $u über-

bieten. 3)er 2£ertfj unferer greunbfdjaft wirb ftcts in ber (Sicherheit unferer

inneren 3 uf*änbe unb ber bamit burdj bie feinften unb fefteften gäben öerbun*

benen Sdjlagfraft unfereS |)eereS beruhen unb er wirb, naa) meiner Hebezeug*

ung, burch bie Vermehrung fchwimmenber (Gefechtseinheiten nicht erhöht werben.

(Vei biefer SBägung ber Sftachrberhältnijfe fcheibet für mich ber S)rctbunb au«

bem Bereich ber fieberen SBBcrt^e ; benn ic§ glaube,Jrofc allen beloratinen Offel-

ten ber legten 3ahre, nidjt mehr baran, bafj wir im §att eine« JhiegeS mit

(Sngfanb ober ben SlHitrten oon Shonftabt auf baS afttöe (Eingreifen bcr beiben

uns oerbünbeten Monarchien ftc^cr rennen bürfen.) Sßeit wichtiger fdjeint mir

für ben ÜBetth unferer greunbfdjaft bie grage, ob es gelingen wirb, ben SfretS

ber an ber (Erhaltung beS beutfdjen SfteichSgebäubeS ^ntereffirten $u erweitern.

2lud) bie Öeiter unferer auswärtigen *ßolitif follten baS 2öort nidjt oergeffen, ba$

ein fluger gran$ofc einmal gefprodjen ^at: Le socialisme sera notre revancho . .

.

3u 3 a. Wein, ©ro&faufleute, Wtybtx unb (Exporteure werben ftd) natür-

lich über jebc Verftärfung ber glotte freuen, aber nothwenbig fcf)eint mir biefe 53er-

ftärfung für bie Erhaltung unb görberung beS auswärtigen |>anbelS nidjt. £)ie

girma Söoermann rjat ftch an ber SBeftfüfte unb einem %t)til DCt s^orbfüfte SlfrifaS

jjeinahe ein «^anbetsmonojjot gefichert, o|ne babei ber Unterftüfcung buref) Kriegs*

fchiffe ju bebürfen, unb eben fo tüchtige ®efd)äft$leute werben eben fo gute ffteful*

täte anberSwo erreichen fönnen. £>er |)anbcl ift ungemein fchmiegfam unb wirb

in feinen £)i$pofitionen Diel weniger oon nationalen (Erwägungen beftimmt, als

man gewöhnlich annimmt. (Deutfdje gabrifanten grünben in ^Rufelanb Filialen,

wenn bie (Einfuhr ins getmueich ctfchwert wirb, unb fragen nicht erft lange, ob fte

baburdj nicht am (Enbe bie inbuftrielle ^onfurrenjfähigfeit unferer ^aa^barn för-
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bcrn. ©eutfdje $)änbler, bic früher ©ellulofe nach 9?orbamerifa tmportirten, ej^or-

ttrcn jefct amertfanifdje £>ol$ftoffe für europäifdjc ^apierfabrifen. $)er eijuclat.

£>änbler fann ber bcftc Patriot fein: ber $>anbe( fclbft ift heute, wie fein ÖebetiÄfaft -

ba« Kapital, international. $ch glaube nicht, bafc eine SSerpärfung unferer See-

macht — bic ja, wie tdj oorfnn fd>on ermähnte, aud) burdj bte entfprechenbe Set*

ftärfung ber3fta<ht onberer Staaten ausgeglichen würbe— im 3ntereffebe«£>anbcU

notljwcnbig ift. SBofjl aber fann fie unter Umftänben tljm nfifclich werben; unb

jebenfafld fdjeint bie jefct geforberte Vermehrung ber Schiffe mir im Verhältnis

$ur Äu«behnung unfere« $anbel« nicht übertrieben Ijodj $u fein. £ie grage, welche

Äu«pchten bei ber fortfdjreitenben gnbuftrialiprung früher rein agrarifdjer ober

bumpf bahinphlummernber Öänber heute eine nur für ben fommenben $ag forgenbe

©jportpolitif überhaupt noch ju bieten öermag, habe ich tjier nic^t betrauten.

3u 3b. Unfere wirthfehaftliche Sftachtftellung im 2lu«lanbe hängt bon ben

Stiftungen unferer Qnouprie, oon ber ü£üchtigfeit unferer äaufleute uhb bon ber

politifdjen Geltung ab, bte ba« 2)eutfdjc 3Reic§ im Sinne be« Äu«lanbe« geniefet

$)afj für beibe Momente mir bie Qafyi unferer Skiffe nicht bon entfdjeibenber

Sebeutung fdjetnt, habe ich fdjon gefagt.

3u 3 c. $)a$u wirb eine „parte" glotte faum nötfng fein. 2)te im $lu«tanbe

anfäfpgen 9feich«ange()örigen freuen pdj natürlich, wenn pe ein beutfdje« Sfrieg«*

fdjiff fehen, föeuigfeiteii au« ber £>eimath erfahren, mit 8anb«leuten plaubern

unb bem 33olf, in beffen ©ebiet fte wohnen, jeigen fönnen, bafe ihr Saterlanb

über fd)öne Skiffe unb ftattli<he Seemänner berfügt. £>er — im SWgemeinen

ünponberable — 2öcrth folcfjer Sdjaupellungen fann unter Umftänbcn beträchtlich

werben; attju hoch fodte man ifjn aber nicht fchäfcen. 3)enn für bie Sage ber

in fremben SHeidjen hanbelnben 5)eutfchen wirb e$ bauernb feiten günftig fein, wenn

Pe ftch auf bie 2)tacf)t ber h^imifchen Waffen berufen müffen, unb bie Völfe«, in

beren ©renken fie i^reußrwerb fudjen, hoben ftiHe WKtti>r gf>nug, imTpapfffr ünT"

ihnen eingejagten Sdjrecf $u rächen., 9lach meiner ftenntnife ber Stimm ungetf ttflfft

ich fagen: ber .^änbler ift gewöhnlich froh, Wcnn cr
* °hnc öom Sßaffenlärm ge*

ftört au werben, in ^utje unb ^rieben feinem ©efdjäft nachgehen fann.

Qu 4. $a. Qct) glaube, 3)a« fann nur bon beuten beftritten werben, bie nicht

im Stanbc pnb, burch ben ©clbfchleier $u blicfen, unb bie in jebem ginanaminiper

noch immer ben böfen Schwarten Sftann fehen, ber ben „Steuerzahlern" bie SRarfpücfe

au^prefet, um fie grinfenb in feinen Säcfelju bergen. §11« ob nicht jeber ginanjminifter

froh wäre, wenn ct nicht genötigt ift, alte Steuern ju erhöhen ober neue 511 forbern!

3)afe bie beabpehtigte ^lottenoerftärfung und feine unerfdjwinglichen Opfer

gumuthet, ift bünbig bewiefen worben. ©eheimrath Slbolph SBagner, unfer be*

fannteper ginanapolitifer, hat biefen 33ewei$ erft neulich in ber „Qufunft" geführt.

SBefonber« wichtig fcheint mir für bie oon 3hncn aufgeworfene f$ta%t

bie SBebeutung, bie ba$ Sceleben mit feinen ©cfafjren unb feiner Erweiterung

be« ®epdjt6freife8 für bie ^^arafterbilbung eine« 3$olfe$ hor - 4>«nrich oon

^reitfehfe, ber Magister Germaniae, hat über biefe oölferpfnchologtfche Seite

ber Sache gute 5ßortc gefprochen. Qch glaube — um $u refumiren — nicht,

ba& fachliche ©rünbe §u einer leibenfdjaftlicr)en Oppoption gegen ba« glotten-

gefe^ berechtigen; aber ich glaube eben fo wenig, baf$ bie Annahme biefe« ®>t*

fe^e« eine wefentliche Stärfung ber beutfehen 2Ra<ht, be« beutfehen Änfehe««,

ber beutfehen Sicherheit bebeuten würbe. S)a haben Sie meine Antwort. 3)1. f).

^ctau«gebet unb berantroortli^er SRebotttsc; 9t $arten is »erlin. — JBcrlag bec 3nbmft te Vatis.

2)rö(f öon «tbert Twudt in »erlin.
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&olas $aü.

|$&&angfam üerfjatlt nun enblid) berSärm, berSBodjen lang bieSänber bcr

un$ befannten SBelt in wilbe (Srregung fyefcte, bcn nüd)ternften ?f)t*

liftern bcn 2ltf)cm raubte unb ernften ^Betrachtern bic ©efa^r eines europäi*

fdjen Krieges in greifbare Sftcilje gerüdt feinen lie§. Sftod) brö^nen au« ben

©umpfbejirfen ber ^oljpapierplantagen Söllerfdjüffe an unfer Dfyr, aber

fie Hingen fdjon bumpf, wie beim Jrauerfalut; nodj werben in ber berliner

griebridjftraBe £}rct)fu$*93rod)uren, ßob'SBeil^en unb Qolatyofttarten

auSgebrüllt, in ben ^rofcenpalafien liegt QolaS neuer 9toman auf jcbem £ifd)

unb im Wintergarten finbet ein 2Wimifer, bem fonft bic 9tta£fe SJiSmanfS

ben ^aupterfolg braute, iefet ben größten Seifall, wenn er fid) bem Dieter

ber 9?ougon>9)iacquart ä^ntici) jumadjen öerfudjt; aber biefe 93emül)ungen,

eine ©enfation nad) £änblerart auSjubeuten, werben nidjt lange mef)r bie

^rofitfudjt ftitlen. ©d)on wäd)ft bie Qatjl ber ©timmcn, bie fragen, ob bie

ganje eflc ®efd)td)te bcnn beS 2luffel)en3 wertf) ift, baS if)r fünftlid) erregt

würbe, unb ob e$ Hug wäre, mit bem breit getretenenQuarf jwifdjen ben bei*

ben wid)tigften Sulturüölfern (SuropaS bie Sluft ju erweitern ; fdjon bammert

2)iand)en bie 2ll)nung, ba§ fie mit bem fredtften ©djwinbel genarrt worben

finb, bcr im $af)rf)unbert bcr treffe unb ber öörfc bisher gebiel). £)ie SUjnung

täufd)t nid)t: 2ltleS, was an 9fta[fenbetrug feit SaroS Jagen geleiftet würbe,

üerblapt neben ber neueften, großartigften 9?ud)Iofigfeit unb bic Saaten ber

Sontp^ iDfenljeim,
sJleinad)^rj, ©om merfclb, SJarnato unb SRocfe*.

feiler fdjeinen Ijarmlofe $inberftubcngefd)id)ten, fobalb man fie bem 23oll*

bringen be£ 2)ret)fu$*©t)nbifQte$ ücrglcid)t. 2Ba$ bebeutet ein in mo*

28



418

berncn ©eimnnmöglicfyfeiten entfpredjenbem Umfang, mit mobemcn Sfter*

ücnftftcmen entfpred)enbcm ©eräufd) organifirter ©impelfang neben einer

über bie ganje bcroofjnte Srbe fid) erftreefenben SBcrroirrung aller 9ted)t$*

begriffe, einer Trübung aller politifdjcn^nftinfte unbäöertfjurtfjeile? ®im*

pel toirb ein fd)laucr$ogelftcUer ftet£ fangen; ein®rab ber ©djlaufyeii aber,

ber nötf)ig mar, um, ot)ne ben allergeringftcnSlnlaB, einUieicfy an ben SRanb

bc3 SlbgrunbeS ju bringen, ganje 23ölfer in fd^toer toieber ju banbigenbe

SButf) ju Derlen unb über 3Mnge, bie fid) in fycüfter Deffentlid)feit ab*

fpielcn, ein faum nodö bemSÖIicf burd)bring(id)eg8ügengefptnnft ju breiten,

— fold^e ßeiftung crjmingt bie Scmunberung. SKan mag fagen, ba3 ©$n*

bifat f)abe fd)licßlid) ja boefy nidjts erreicht, 3ola fei berurtfyetlt roorben, an

eine2Biebcraufna^mebeö^ro3effeöI)rei)fuö fei jefct meniger als jemals oor*

^er ju benten unb e£ tyabe fid) gejeigt, bafc ber 2ttad)t be3 ©elbfacfeS felbfl

[jeute nod) eine ©renje gefefet fei. £)aS ift ridjtig. £)a3 empfanben aud) bie

Seute, bie am Slfdjermittrood) bem Spruch ber ®cfd)tt>orenen ber ©eine rote

einer froren £eilSbotfd)aft jujaud)$ten. Qft aber nidjt genug erreicht, ba

man überall ljeute, t>on^3rofefforen unb 23arbieren, uon Äünftlero unb |)anb*

arbeitern, Don |)änblern, ©olbaten unb SBauern, bie Stnftdjt au$fpred)en

l)ört, in |5ran frei(*> fycrrfdjc ber öon Qefuiten gelenfte ©äbel, baS fron*

Söfifdje 25olf fei unrettbar üerfommen, bie Quftij bc3 SanbeS ber Sftenfdjen*

rcd)te jum Äiuberfpott geworben unb bie Snfel SSoItatrc^ unb 9louffeau$

fdjauten jubelnb ben fdjamlofcftcn 9ied)tSbrüd)cn ju? $ft nid)t genug

crreidjt, ba bie Spannung 3tiH|d)cn I)eutfd)fanb unb granfretd) fo ge*

fäfyrlicfy geroorben ift, tvit fic eS feit bem £age be3 ^ranffurter ^riebenö

nie U)ar, unb im l'aube ber ©allicr nur ein ©ebanfe im £rirn ber Staffen

nod) lebt: 9?ad)e für ben fcfyttöbcn, jebc 25orftcllungmöglid)feit überbieten*

ben ©djimpf, ben bie freutsenpreffe un<3 in einer iljrem Urteil Dölltg

entrüeften ©adje angetljan fjat?. . . S)a$ 2lllc$ fjat bie üJJadjt be$ ©elbeö

errcidjt, fic ganj allein; unb man muß fagen, baßcS nid)t wenig ift. 2lttc jum

©prnd) berufenen Qnftanjen Ijabcn in ^ranfreid) gefprodjen: jroei $rieg$*

gcridjtc unb ctn2Jotfsgcrid)t fjaben geurtl)cilt, bie Slbgeorbnetenfammer, btc

nur ein Zijov ober ein Vügncr reaktionär nennen fann, Ijat mit einer faum je er*

lebten iJJceljrljeit üon 41G gegen 41 Stimmen bicfe©prüd)e beftätigt unb bie

©affeubemofratie f)at fie, oon ber 9?ormanbic bi3 nad) Sllgier, tote eine @r*

löfung Don allju langer Cual mit 2i}ounciaud)jcn begrüßt, $n 35cutf$s

lanb aber— unb in anbereu Räubern, wo äfjnlidjc Gräfte bie SNcinungen

madjen— muji man fid) Ijeute nod) bie größte Ü)?u^e geben, um beurlauben
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ju entrourjcln, Sllfrcb Dretjfu« fei ein Opfer arger 9tänfe, bie l)öd)ften

Offijiere be« franjöfüd)en £eere« feien meineibige ©d)urfen, bie 2D?inifter

fdjmufcige £>el)ler, b(f9tid)ter feile 2öid)te, bem Volf fei ber lefete SReft ein*

fad)ften9led)t«gefüf)le« geraubt unb ber^ßrojeß, ber ju3o!aö Verurteilung

führte, fei eine nid)t«tt>ürbige, öerbredjerifdje Äomoebie mit Dörfer Der*

feilten SRollen gewefen. ©enn bie ®efd)id)te biefer 2)laffenl)t)pnofc eine«

£age« getrieben mirb, »erben felbft bie jefct nod) ^meifelnben ben fred)*

ften, üerrudjteften ©djminbel be« 3af)rf)unbert« baxi^ erfennen.

Diefe ©efd)id)te mürbe ein Sud) füllen, ©ie müßte er^len, wie

ein Äapitaliftenflüngel, ju bem außer ben reidjen Emilien Dreijfu« unb

SReinad) bie bcmäfyrteften 3rüljrcr ber internationalen ^anamatruppe geljör*

ten, in 'ißari« jiuei Leitungen grünbete, TAurore unb Lea droits -de

Thomme, bie nur ben 3^ed Ratten, bem fiampf für bic Unfdjulb 2llfreb«

£)rct)fu« fefte Sentrcn ju fd)affen, ju bem felben ^roeef ein bem Untergang

nalje« 93latt, ben Siecle be« berüchtigten #errn $oe« ©utjot, burd) neue«

Seben fpenbenbe 3wfd)üffe in feinen Dicnft jnmng unb bei mistigeren

^Blättern S3efted)ungoerfud)e madjte, bie, bi« fid) im Sanbe brotyenb ba«

SReffentiment regte, erfolgreich waren; wie bie erfauften 3*itnngen unb un*

jä^lige ftlugfdjriften, bereu ^erftcllung unb Vertrieb ber®roßeilnbefannte

bejahte, üftonate lang ßügen Rauften; wie beftod)ene ober burd) Stammet

gefügte in beftimmter 9ttd)tung intereffirte öoljnfd^rcibcr biefe Sügcn, o^ne

iljrcn öcrbädjtigenUrfprung aud) nur an^ubeuten, in bie auSlänbtfdje treffe

fd)muggelten unb bie £f)atfad)en unterfd)lugen, bie ben Sügen ben frudjt*

baren 9läf)rbobcn entjieljen mußten; wie bie größten Dcpefdjenbureauj,

biefe ^nftitute für Volf«betrug unbaWaffenau^beutuug, auf bunflenJBegen

bem bunflen treiben gewonnen unb fd)ließiid) alle SReferüoire ber offene

liefen Meinung au« ber felben unfauberen Cuelle gefpeift würben; wie

bic SDienge, um if)r ©enfationenbebürfniß ju ftillcn, ben ©ifttranf gierig

einfog unb ber au« ber ©djwinbelfüdje auffteigenbe @ntf)ufta«mu«bunft

bie flarften $öpfe umnebelte; wie ber öffentlichen üfteinung wieber einmal

bie priüategaulf)citäu<ptlfefamunb bieSDIefjrfjeit, ofynenad) befferernennt*

niß ber wirtlichen Vorgänge aud) nur ju tradjten, fid) miliig, in molligem

Vefjagen, belügen ließ, weil bie t*üge fie angenehm titelte; wie in £>cutfd|*

lanb, wo für irgenb eineba« beutfdjeVeben bcrührcnbc9ted)t«frage nid)t ba«

geringfte ^ntereffe aufjubringen ift, wo bic fd)limmften Sntglcifungen

launifdjer ^ubifatur unb bie ©räuel eine« ungeheuerlichen ©trafoolljuge«

faum beamtet unb bie geitungen oon i^n liefern nid)t einmal ju au«fütyr*
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lieber unb oerftänblicher ©crid)tcrftattung über mistige forenfifche Vorgänge

gelungen werben, &on ben befdjoltenften Verlagölafaien eine nie erbaute

Segeifterung für ben abftraften Segriff ber ©eredjtigfeit geheuchelt warb,

unb Seute, bie bei ber Betrachtung ber unfmnigften SRechtSfprüche ün eigenen

8anb nicht bie SBimper bewegen, über eine angebliche SRechtSoerweigerung,

berenSchauplafegranlreich fein follte,ju toben begannen; wie früh unb fpät

bie©eifler unb ©inne burdj bie wüfteften SDiärchen erregt würben, bis fie baS

Unmögliche felbft für möglich, für gefchehen hielten ; ttrie e$ bem ©tynbifat, ba$

feine gäben mählich nun über bie ganjeßrbe gewonnen hatte, gelang, einen

großen Dieter, an beffen mafellofer 9auterteit SRiemanb jweifeln burfte,

liftig in feine Sftefee ju jiehen; unb wie enblid), burch eine tefete, äufeerfte Hn*

ftrengung ber Stofetäufcherfunft, auch baS $\tl noch erficht werben fonnte,

über einen öffentlich unb mit ber gemiffenhafteften Schonung ber^ntereffen

be$ Slngeflagten geführten ^rojejj baS Urtheil ber gremben ju fälfdjen.

Sföe hat bie „narfotiftrenbe Secture ber Journale", t>or ber in ftiücrer &tit

Saffalle fchon in mächtig tönenben ©äfcen warnte, unheifooller gewirft, nie

bie ©efaljr beS jwifdjen Kapital unb treffe gefchloffenenSunbeg fich furcht*

barer gejeigt. . . ©8 ift nicht möglich, ein in Monaten oon taufenb fltnfcn

$änben gefertigte« Lügengewebe in ein paar ©tunben aufjutrennen. 3)er

galt DretyfuS wirb feinen #iftortfer finben; ben granjofen bleibt bie ernfte

Pflicht, bis in bie geheimften ©d)lupfwinfet biefeS ©chwinbelS hinein*

juleuchten, unb wir fönnen gebulbig warten, bis bie ©offenfehrerarbeit

gethan unb berSdjmufe weggeräumt ift. SWur bieäften beS'projeffeSgola,

ber fünfzehn £age hinburch aud) in Deutfdjlanb Diele Leute in athemlofer

©pannung hielt, follen hier geprüft werben, fo weit folche Prüfung fich nach

benSSerhanblungftenogrammen, ohnepcrfönlicheÄontrote unb felbft erlebte

(Sinbrücfe, burchfüljren läfet. Vielleicht gewährt biefe flüchtige Betrachtung

einen belehrenben Blicf in bie Sßerfftätten, wo öffentliche Süieinungen ge*

macht unb ju ©djteuberpreifen täglich j^eimal t>erramf<ht werben.

*
*

2lm breijehnten Januar 1898 erfdjien in bem ©tjnbifatSorgan

l'Aurore ein Don @mile Qola Derfafetcr Slrttfcl, ber ben SEitel trug:

J'accuse! %n bk\tm Slrtifel würben ber ÄrtegSminifter ©encrat JBittoV

ber ©eneralftabSchef be BoiSbcffre, bie ©enerale ÜKercier, be $eüieu^_

unb ©onfe beS Verbrechend ber Rechtsbeugung unb Äoüufion befchulbigt

unb in ben ftärfften 2luSbrütfcn gef<hmäf)t. 35er Sirtitel enthielt ferner

bie Behauptung, baS Kriegsgericht, baS ben Sttajor ©fterhajh öon ber
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Stnflage bc$ SanbeSDerratljeS freifpradj, Ijabe
/f
t>crbrcd)crif(^ unb auf 93e*

fel)l einen ©djulbigen ber ©träfe entzogen unb burdj biefe ©djanbtfyat ber

2Bal>rljeit unb ©eredjtigfeü einen freien ©djlag Derfefct." (Ein Äammer*

befdjlufe jtoang bie franjöftfdjeSRegirung, bie fonft ^reßangriffe faft nie öor

bie ©eridjte bringt, jur Srljebung ber Hnflage. Um aber ben ju ertoar*

tenben©Ianbal, ber ba$2anb in bebrofflidje unb unnüfclidje(Erregung reiben

mu§te, in möglidjft enge&renjen ju bannen, nmrbe bie SlnHage auf bie ©&fce

befdjränft, in benen bie Sefdjhnpfung be$ ÄriegSgeridjteS ju finben fein

follte. ÜÄan Ijat gefagt, btefe Sefdjränfung ljabe ben Qtotd gefyabt^bem 3ln* 1

geflagten bie nridjtigften ^Beweismittel abjufdjneiben unb iljm baS ©ebiet

ju uerfperren, auf bem allein bie Unfdjulb beö früheren Hauptmanns

DretyfuS unb bie gegen i^n begangenen ©d)änbtid)feiten ertoiefen werben

fonnten. Die Seljauptung ift falfd): aud) wenn bie Slnflage fid) auf ben

ganjen SBortlaut beS 2lrtifel$ erftredt fyätte, wäre in biefent Mammen Weber

bte 9tet>ifion be$ ^rojeffe« DretyfuS nod) eine (Erweiterung ber SeweiSauf*

nafyme in bem t>om ©tynbtfat erftrebten Umfang möglich gewefen. Die als

geugen üorgelabenen Dfftjiere tyätten fid), ber SJorfdjrift gemäfe, tljeite auf !

baS secret professional, tyeils auf bte 'Pflidjt berufen, über ein unter ;

2lu$fd)tu6 ber Deffcntlidjfeit geführtes 23erfaf)ren ju fdjweigen; unb ber

SJerfud), t>or ben ©efdjworenen auf Umwegen bie Stcotfion burdjjufefeen,

wäre an ber binbenben (Entfdjeibung beS ^öd)flcn ©eridjteS gefd)eitert, bie

feit bem^ö^e 1879 mit ©efefceSfraft wirft: Lorsque la faussete d'une

imputation diffamatoire se trouve etablie par une decision

judiciaire definitive ou passee en chose jugee, rendue au crimi-

nel, la preuve n'en peut etre admise dans une instance en

diffamation. Danach burfte ber SIngeflagte nid)t fyoffen, bte 1894 redjtö*

fräftig entfd)iebene ©adjc DrctyfuS jum ©egenftanb ber ^Beweisaufnahme

gemadjt ju fcfjen. Unb Ijätte ber ©erid)t3l)of fid) über alle Sebenfen

fyinweggefefct, bann Ijätte felbft foldje SBitlfäfjrigfeit bem SJefdjutbigten

feinen SSortfjeil gebraut: bie Stifter beS ^rojeffe« DreljfuS Ijätte baS 93c*

rufSgefyeimniS, bie Mieter bcS ^rojeffeS ©fter^ajt) minbeftenS bie 9Rücffid)t

auf ben für einen Jfjeil biefeS ^rojeffeS oerfügten HuSfdjlufe ber Deffent*

lid)feit öon ber 3eu9cnpflid^t entbunben unb bie Sttinifter — audj bie

früheren— hätten unter ^Berufung auf baS SImtSgcljeimnijj unb bie re-

sponsabilites constitutionnelles bie 2lu£fage verweigert, wie e$ ja aud)

|>err Safimir^erier, ftaureS Vorgänger, tl>at. Die 9?egirung tonnte

alfo, felbft wenn fte bie fdjnöbeften ©räuel ju verbergen ^atte, bem
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lag be$ ©eridjteS in heiterfter ©celenruhe cntgegenfehen. gfmltd): Qola^

SSert^cibigcr fonnte iljr, menn er ffrupelloS genug mar, mannen äergcr be*

retten; er fonnte ein paar Dufcenb üflinifter, alle, bie oon Duputj bis auf

SDteline am SRuber maren, unb ba£ Perfonat fämmtlidher parifer 93otfd)aften

unb SWilitfirmifjionen oor bie Sd)ranfcn laben, ihnen inflbtöfc fragen fietten,

bie ftc nic^t beantworten burften, unb nad) jeber oermeigerten äntmort in

ba* 8anb IjinauSrufcn: ©cht, fte fdjmeigen,— bie ©lenben müffcn fdjmei*

gen, um bunfle Xtyattn nidjt im fetten 8id)t ju entlüden! Ob unter folgen

Umflftnben irgenb eine SRegirung aud) nur eine ©efunbe gejögert hätte, ba3

Semetethema möglidjft eng ju umgrenjen? Unb ob gerabe Deutfdjc,

nad) 9lttem, ma$ fte nod) in ncuefter Qtit in ben ffiütn 8ecfert*8üfcom unb

Xaufd) ftauncnb erlebt haben, über bie Verengung beS ProjcfcrahmenS mie

über eine unerhörte 93errud)thcit jetern bürfen? . . . SBenn bie franjöfifd)en

SKinifter nur ihren oerbädjtigten Kollegen 95iüot gehört, ihm im ÜRoni*

teur bann ein Steinigungatteft auSgefteüt unb erftärt hätten, eine Stn*

flage entfpredje in biefem Tratte nid)t ber SBürbe eine« ©taatSminifterS, bann

hätten fie getyan, loa« neun preufcifdje Sttinifter im 3fatt SBoctttc^cr unter

bem^ubetgeheul berPrcfcmeute traten, ©ic aber haben ihren Snfläger oor

bie ©efdjmorcnen geftettt unb ihm bie 2J?ögIid)feit gegeben, 9töe$ oorju*

bringen, maS iljm nötyig unb nüfclid) fd)ien. 8llle$ ; fein einiger ScmeiS*

oerfud) ift unerwähnt, feine noef) fo minjige ^nbijienfpur unbeleuchtet

geblieben unb bie Sefctjränfung ber Slnftage fyat, mie mir balb fehen

toerben, Qola& Sage nidf)t oerfd)ted)tert, fonbern beträd^tlid^ Derbeffert.

$)ie franjöfifdje ©trafprojefcorbnung beftimmt im Paragraphen

268: Le president est investi (Tun pouvoir discretionnaire

en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira

utile pour decouvrir la verite; et la loi Charge son honneur

et sä conscience d'employer tous ses efforts pour e,n favoriser

la nianifestation. Unb im Paragraphen 270: Le president devra

rejeter tout ce quf tendrait ä prolonger les debats Bans donner

lieu d'esperer plus de certitude dans les resultats. Der ©d)rour*

gerid)t$präftbent Delegorgue hat fid) mährenb ber erften 93erhanbtungtage

ftreng an biefe 33orfcf)riften gehalten. Die Don ber SSert^eibigung miber

bcffcreS Sötffcn behauptete Äonnejität ber gälle DretyfuS unb 3ola mürbe

oom ©erid)t3l)of nid)t anerfannt unb ber 33cfd)tufj oerfiinbet, bie red)t£*

fräftig entfcfyicbene ©ad)e Dreufud ha& c nid)t ©egenftanb ber Semeteauf*

nähme 3umerben. JDieferfflcfdhlußentfpradhbcrÖle^tdregd; bieffiieberauf*
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naljme eine« beenbeten Verfahrens ift nad) allen ^rojejsgefefcen nur auf ben

bafür gewiefenenSBcgen ertaubt unb bie^rage, ob $)rei)fu$ gerecht ober un*

geregt, legal ober illegal üerurtfjeüt worben fei, fjattefür bie ben ©efdjwore*

nen vorgelegte ©djulbfrage feine Sebeutung. 9lud) wenn Drctjfu§ unfdjul*

big unb illegal oerurtheilt war, blieb $ola$ Behauptung unerwiefen, ein

SriegSgeridjt habe auf 33efel)l, bemüht unb in red)t$wibriger,ocrbred)erifd)er

2lbfid)t, ben 9Wajor SOalfin ©fter^ajt) ber fcerbienten ©träfe entjogen. 2)iefe

Behauptung, bie fieben Offijiere ber fdjtmpflidjften, mit fernerer ©träfe

bebrofyten ©djanbthat jieh, war jubemeifen; unb e$ war be$ ^ßräfibenten

9ted)t unb ^flidjt, 2l(le3, wa$ ihm für biefen Beweis nad) beftem Sßiffen

unerheblid) fd)ien, abjufdjneiben. ©o würbe, fo müßte in fofdjer Sage

aud) in Deutfdjlanb jeber ©eridjtSöorfi&enbe hanbcln; genau fo fyat, wie

ältere berliner 9üd)ter unb Anwälte betätigen werben, $aljre lang ber wegen

feiner brüSfen,ftet$fd)nell fertigen ©djneibigteit berühmte SanbgerichtSbiref*

tor öeffing geljanbelt, ber Sefifcer ber Boffzen ßeitugg» ber fid^ offenbar

fdjämt, biefeS crbärmlid)fte aller angeblich beutfd>en2)retyfu$orgatte.al$Ber*

leger mit feinem Stauten ju jeidjuen. Unb bod) waren, unter jahllofenplum*

penSügen unb|einjclnen feineren 3älfd)ungen,inbiefemgletfc^marftanjeiger

bie ©äfceju lefen: „SJoljl einzig inbcr®efchid)te ber gefitteten europäifdjen

SSölfer ift bieganseSlrtber^rojeBfü^rung, wicfieöonbem©erid)töüorfi^en^

benDelegorguegehanbhabtwirb. ©oohne©d)eu üorbcneinfa4ftcn9?ect)tS*

grunbfäfcen, fo liebebienerifd) gegenüber einem ftaatlidjen 3J?acf)tfaftor

hat wot)l nod) nie ein ©eridjtSöorfifeenber, beffen erfte Pflicht Unpartci=-

lid)feit ift, bie SRcdjtc ber Bertfjeibigung ju fnebeln gefud)t wie biefer

Delcgorgue." £)a£ wagt man ben mit tenbenjiöfen unb lügenhaften 33e*

ridjten gefütterten Sefern breift oorjulügen, tro^bem für bie anfidjganj ein*

fad^c Belcibigungfadje ein 3 c^raum oon f«n fäe^n Jagen geopfert unb

bie ©d)Wurgerid)t$periobc oerlängcrt würbe, um nur ja nid)t bie 9led)te

bc$ Slngeflagten ju fürsen. ffllan rufe alle Bcrtfjcibiger ®eutfd)lanb§

jufammen, gebe ihnen bie Stenogramme ju lefen unb frage fie bann, ob

fie jemals, oor irgenb einem beutfdjcn ©eridjt, fid) einer Bewegung*

frctf>cit ju erfreuen fjatten, wie fie §erni ?abori, Qola$ Bertljcibiger,

gewährt war, unb weldjeftütlc oon Di^iplinarftrafen fid) auf ihrem armen

§aupt gehäuft hätte, wenn fie fid) gegen ben ©eridjt^hof fo benommen

hätten wie biefer überfdjwänglid) gepriefene^err. Bor ein paar SBodjen erft

ftanb ber alte ,f)err QohanncS Trojan, unter einer Staffage, bie ein

©nglänber ober granjofe nur in einem fabelhaften Äljalifat für mög*
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liä) galten mürbe unb bie bennoct) ju einer SBerurtljeilung führte, Dor einer

©traffammerbeä berliner ßanbgerid)teS. Der 93erljanblungberidf)t würbe in

ber jefct fo wunberöoll mannhaft für®erectjtigfeit unbffialjrfyaftigfett tämpfen*

ben 33offtfd)en 3^tung, beren ©pradjbummljetten unb Äuppclinferate Trojan

oft luftig unb boöfyaft gloffirt fyat, unterfd)lagen,— aus perfönlidjen ©rünben

öon bem berühmten SRebafteur, 3eugenunb2tnalpljabetcn©tepl)anlj benöe*

fern cinfadi unterfdjlagen,weil er über benOermten ©atirifer rüfymlidfje ©äfec

enthielt. JBaS erlebte biefer unbefdjottene Sttann, beffen (ätyrenfyaftigfeit, 25a=

terlanbliebe unb monardfyifdf)c ©efinnung oom ©erid)t$ljof au^brücfli^ t>er*

öorgeljoben würbe, nun in 2lftmoabit? ffir mu&tc in ben fläfig ber2lnflage*

ban! Rettern, wo oor ifjm oielleidjt biebifdje ^roftituirte ober oft abgeftraftc

©trolcfye fafjen; er würbe wie ein ©djulfnabe beljanbelt, beffen faule ShiSre*

ben unb winbige ^laufen nidjt ernft ju nehmen finb; er, ber fett $at)r*

jefjntcn benßlabberabatfd) leitet, mußte fid) oIjne2)?urrcn üon8anbgerid)t$*

rätljen über baä SBefcn ber$arifatur unbbieScdjnif fatirifdf}er3eid)nungcn

belehren laffen unb eine f)arte sJiüge be89?orfifcenben fyinnefymen, weil er gc*

wagt Ijattc, Qrriebrid) SBilfyetmS beS Vierten Vorliebe fürSBifcblattbilber ju

erwähnen ; unb als fein 2$ertf)cibiger— in übrigens rcd)t bebauerltdjer lonart

— öon 2ftittelftaebtS ©d)rift „$or ber 3?lutfy"fpred)cn wollte, beren bie 9Won*

ardjenpfüdjt ernft fritifirenber $nl)aft bem ScwciStfyema oon SWajcftätpro*

jeffenbodj nidjt ganj fern liegt, würbe i^m oom ^räfibenten baSSßort abge*

fdritten, ba „fold^c Dinge nid)t fjicrfyer gefjörcn." 35JaS wäre wof)l£rojan ge*

ftfyefyen, wenn er, wkßola, in ber erften 25erl)anblungftunbe lautunb wütljenb

gerufen fjättc, er fennc bic ©efefee nidjt, wolle fic aud) gar nid)t fennen unb for*

bere, baß ber ^ßräftbent gefättigft ben 9ttunb fyaltc, wäfjrcnb bie 3eu9clt öer*

nommeu werben ! 2Md)e Di^iplinarftrafe wäre für feinen 53ertt)cibtger fyart

genug befunben worben, wenn er, wie $crr i?abori, ben Staatsanwalt Ijöfynifd)

einen tiefen Denfcr genannt, bie ©orte beS 2>orfifccnben fpötttfrfj oerbre^t, feine

2Iufrid)tigfett angejweifclt unb bicwieber!)oltc2lufforberung, benoom2lnge*

ftagten getabenen3cu9 en fragen 5U ftellen, ofjne ben Äopf oon feinem ©djrcib*

jeug ju Ijeben, mit bem oerädjtlid) gemurmelten ©a^ beantwortet Ijätte, er

Ijabeje^t feine $eit, ermüffe erft feine 2lnträgeformulircn! 9Zur bie traurige

£l)atfad)e, baß gerid)tlid)c Vorgänge feit^aljren bei uns feinQntereffe mef)r

finben, mad)t es begreifüd), ba| bie non ber 3?offifd)en ßeitung, bem ^Berliner

Tageblatt unb anberen Organen ejusdem farinae uerbreitetenSRäuberge*

fd)id)ten geglaubt werben fonnten. Der ©djwurgeridjtspräfibent Dctegorgue

ljat fidt) wäfyrenb ber erften 33erf)anblungtagc untabcltjaft benommen: er
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hat 9llleS gcftattct, was bic geftfteüung bcr SBaljrljeit förbcrn tonnte —
berSBahrljeit, um bie allein e$ fich in biefem ^rojeß fymbelte, ^anbcln burfte

— unb höflich, aber entfdjieben alle (Erörterungen abgefd)nitten, bie jroedloS

bic Debatten Derlängert Ratten, ©r hat bem nerDöfen,mißtrauifchen unb un*

geberbigen^ola, ber nidjt auf ber 2lnflagcbanf, fonbern, nach franjöfifdjcr

©itte, auf einem bequemen ©effet faß, fein unfreunblicheS SBort gefagt, iljn

fogar mit rücfftdjtootlein Stefpeft behanbelt,unb #err8abori mußte e$ fdjon

fehr fchlimm treiben, bi$ er enblid) baS immerhin nodj milbe 9lfigeti>ort Der*

nahm: C'est de ladernifere inconvenance! ßeiber Dertor ber ^räfibent

nach ein paar Xagenbie^errfdjaft überbie©ad)e; erfah fichwn bem gefdjicft

mit aüen bewährten kniffen unb pfiffen beS SRobenträgerS mirthfehaftenben

SJertheibigcr bebrängt, erweiterterer bic früher DerfünbeteSlbficht hinaus, bic

©renjen berSeweiäaufnähme unb mußte fid) feitbem Don ben2lntifemitenblät*

ternunbDonStochefortSlntransigeantben nicht unberechtigten SJorwurfge*

fallen laffen, er habe jü©unftenbe^|)errn^rnanb®uftat)e®afton8abori

abgebanft, ber nun ber Leiter berSkrhanblungen geworben fei, bie ©djran*

fen beS eigentlichen SeweiSthemaö mit berben Fußtritten fortgeftoßen unb

über 2llle3, wa3 ihm beliebte, gefprodjen unb Qtu$tn vernommen habe.

£)iefer Don bem moffifdjen Selprieftcr £heo&°r SBBolff in brünftigen

2Rafd)iachpfalmen befungene 25ertf)eibiger, ber $olaS ©adje nicht im großen,

oornehmen ©til ber beften englifdjen SSarrcaurebner, aber mit fixerer Seherr*

fc^ung beS umfangreichen SlJaterialS, mit ftarfem lemperamewt, Dolföthüm-

lid)cr, Don einer flingenben ©timme untcrftüfctcr Berebfamfeit unb genauer

Berechnung aller ber fd)laueften SRabuliftenfunft erreichbaren @ffefte führte

—

ein fluger Sflann fagte treffenb Don ihm, er habe eine jübifdje Sache mit anti*

femttifchen3)2anicren geführt — , bicferin£eutfchlanbiefctpopuläre#err£a*

bori hatte fidjDon Dorn herein einen ^lan gemacht, ber unter aßen Umftänben

wenigftenS ben©thein eineSßrfolgc3 retten mußte.gr Derfdrpert ben unter$Ro*

manen nicht fcltenen £t)pu$ bcö polttifdjen Slboofaten, wirb über ein ÄleineS in

ber Äammer mit Bourgeois unb QaureS um bte SBette f^toabroniren unbift

Dor bem Berbacf)t, ein naioer Sßeltfrcmbling ju fein, au$reid)enb gefdjüfct. (Er

erfannte fofort, baß fein Klient ber Verurteilung nicht entgehen tonnte, weil

c$ unmöglich mar, bie allein infriminirte Behauptung ju beweifen, baS

Kriegsgericht habe auf Befehl bewußt redjtSwibrtg gehanbelt. 2lber er wußte

auch, baß e£ unter normalen Berf)ättniffen in feinem t'anbe ber JBelt

geftattet ift, bic geheimften Slftenbünbel aus bem ©roßen ©eneralftab

unb bem SriegSminifterium in ben ©erichtsfaal ju fdjleppen unb bic
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hödjftcn Offijiere über bie wichtigften interna beS SttadjridjtenwefcnS, beS

©pionagebienfteä unb friegSgcrichtlicher Vorgänge öffentlich ju oerhören.

Das fann nid)t unb wirb nie unb nirgenbs geftattet fein, »eil ein £eer ein

oorfichtig ju beljanbetnber Organismus ift, ben man mit feinen SKängetn,

feinen befonberen ?eben$gefefcen als ein ©anjeS Einnehmen ober verwerfen

mujmnb ber, im jeber anbeten Srmägung öorangeljenbenftntereffe ber DiS*

jiplin, bie Durchleuchtung mit Stöntgenftrahlen nun einmal nicht »erträgt.

3fn jeber £>eere3einrithtung fteeft ein — wie man annimmt, für bie SSölfer

nfifclitheS— ©tücf ^Barbarei ober, wenn ber SluSbrucf oerlefcenb Hingt, ein

©tücf geubaliSmuS, baS ftch ben gefdjmeibigen Sitten, bem ©pürftnn unb

ber haftig umfyerwitternben Neugier unferer bourgeoifen geit nicht anpaffen

lagt. Gin ©eneral, ber im gelbe unb beinahe fdjon im 9Kanöoer über bie

fdjranfenlofe üJiacht eines ©ultanS oerfügt, nimmt auch hn ^rieben eine

SBertrauenSftcllung ein, bie, wo es fidj um militärifche Dinge ^anbelt, fein

SBort über jeben Qtottfel fyinauSfyebt. üJJänner, benen ^mnberttaufenbe blinb

unb ftumm gehorchen follen, fönnen nidjt in öffentlicher SJerljanblung ben

jubrtnglicfyen fragen unb bem Spott bialeftifch geübter 2lboofaten auSgefefct,

nicht gejwungen »erben, bie mit bürgerlichen 9tcchtSbcgriffen manchmal

fdjwer ju oereinenben ©efycimniffe beS DienfteS auSjuplaubern. Deshalb

hat man fogar in SRepublifen bem £eer eine gefonberte 9lechtfprecf)ung oor*

behalten, für bie baS ^ntereffe ber DiSjiplin bie oberfte Spornt ift; unb t>on

Disziplin fann nur bie Siebe fein, wenn ati^u menfthlid)e Schwachheit

beS DffijierS bem Untergebenen oerborgen bleibt unb wenn, wie ein

preußifcher ©eneral einmal wifcig gefagt fyat, ber ©olbat, ber oon feinem

SJorgefefcten träumt, fogar nod) im Sd)taf nad) ber SSorfc^rift bie #acfen

jufammennimmt. 933er biefe 3u ftän&e n^ wünfd)t, mag für 9tb-

rüftung ober SDiilij eintreten ; eine mobernc 2lrmee ift ofyne bie Söeljut*

famfeit, bie icbe2Jfafd)inented)nif bebingt, nidjtbenfbar: bie ©acfje wäre ein*

fad^ aus, wenn bie Seute in ber ßaferne einanber erjäfjlten, wie ber 2llte fich

geftern oor ©erid)t blamirt l)abc unb welcheoom Äommanbo gebilligte fd)lim*

me ©pionenlift oorgeftern enttjüüt worbenfei. DaSSllleS weiB$>errSabori,

ber bie Qnftttutton bc£ £ecrc3 patljctifd) pretft; unb er weift ferner, ba§ bie

ÜWengc immer ben JBunfd) f)egt, oon bunflen ©efyeimniffen möglichft oiel

ju erfahren, baß fic ärgerltd) nrirb, wenn ein £f)eil ber geahnten Vorgänge

ihr oerborgen bleibt, unb baß burd) fein wirf|amercS2J?ittel berSBeifaügaf*

fenber |)örcr ju erbut)leu ift a(3 burd) ben 9fuf : 3Bir Wollen baS ^cüftc 8id)t,

wollen bie ganje, unoerfd)leierte Sßafyrfyeit, — unb unferem 9)?ül)cn weljrt
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bic lidjtfdjeue ©djaar uniformirter Dunfeimänner! daraus ergab fid) iljm

lctd)t ^lan unb Qitl feiner forenftfd)en (Strategie : er mürbe, ofyne fid} im

©eringften einflüstern ju laffen, unermüblid) alle 5ra9c" ftetten, bie, mie

er genau mußte, nidjt beantwortet merben burften, unb fo ben (Sinbrmf

bemirfen, im ÜRilitärftaat fei ÜKandjeö faul unb beS fd)üfcenben ©djleierS

ber Sftad)t bebürftig. Diefe in allen 2lnmaltfd)aften bei ffeinen ©djlauföpfcn

beliebte £aftif fonnte burd) bieSBefdjränfung berSlnflage nur geförbertmer*

ben; nun mar aud) ber ganje Äompley ber mit bem gatf DretyfuS in 93er*

binbung fteljenben fragen gefperrt unb, trofc bem fetynfüdjtigften ©ebrüll nad)

8id)t, in unauffyellbarcSDunfel gebannt unb ber SJertfyeibiger fonnte, fo oft

ifym eine Antwort oermeigert mürbe, mitDulbermiene inbenßufdjauerraum

ftöfjnen: SBir mollen ja 2XMcj8 bemeifen, bodj leiber, $Ijr fefjts, erlaubt man

es uns nid^t! -Watürlidj mußte $err ßabori, ba§ bie t>on ifym angebotenen

JBemeifc für bie ©ad)e feinet ÜWanbanten oötlig belanglos maren unb ba&

felbft im meiteften Mammen eincö 93eleibigungDerfaf)ren$ für bie SBieber*

aufnähme eines red)t£fräftig beenbeten £anbe$Derratl)8projeffe$ fein ^lafc

ift; aber er fannte bie bem©i)nbifat bienftbaren Gräfte unb rcdjnete barauf,

baß fie für alles Uebrige fd)on forgen mürben, menn e$ nur gelang, allerlei

3meifel unb Unflarfjeiten ju fdyffen. Unb fo fragte er benn, fragte mit ber

fyerjigen (Einfalt eines unfdjulbigen ÄinbeS baS SBlaue üom^immel herunter

unb fpielte, fobalb eine %va$t, mie er ermartet Ijatte, unbeantmortet blieb,

öoreinernten Slbel unb oere^rlidien^ublifomitben^elbengeberbeneineö

33orftabtcabotinS ben (Empörten, in feinem fjciligftcn SRed)tSgcfül)l tief ®e*

fränften. @r moflte an bie $rau be£ oerurtfyeilten Hauptmanns DreijfuS

fünfje^n fragen rieten, barunter bie, meld)e2lnfid)t fie über ben Gt()arafter

iljreS SKanneS Ijabe, ob fie iljn für fcfyulbig, ben ©prud) feiner 9tid)tcr für

geregt Ijalte unb ob fie öon Qolaä gutem ©tauben überzeugt fei, unb er

mimte fetjr talcntooll ftarreS Sntfefcen, ba ber®eridjtSfjof nad) jmei Minuten

mäf)renber33eratf)ung biefe {tnbtfdjc ^ragefteüung als für baS ScmetStfjema

unerfjeblid) jurüifmieS. 2lef)nlid)e (Spifoben, bie, metl bie albcrnften unb jmerf *

(ofeftenAnträge fdjriftlid) formulirt merben mußten, ftetS lange Raufen nöttjig

matten, braute jeher £ag unb am ad)tjel)nten ^ebruar forberte fdjlicftlid)

ber unüerbroffene 5ra9cr a^en (SrnfteS, man folle bic geheimen ©eneral«

ftabSaften l)erbeifd)affen, unb geriet!) außer 9tanb unb 93anb, als aud) biefer

Antrag graufam abgelehnt mürbe. 3ßir müffen bei btefem ^unft, ber bie

©djamlofigfeit beS ikrfafyrenS befonberS beutlid) jeigen foll, einen Slugen-

blicf üermeilen. Der ©eneral be ^ßctlieuy, bem ber Qoxn über bie fjinter^
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liftigen 33erbftd)tigungen bcr #eerfüfjrer ben alten ©olbatenfopf erljifete, Ijatte,

um bcr ©adje ein Snbe ju mad)cn, unter feinem 3eugeneib erflärt, nod) im

Qaljre 1896 fei bie ©djulb älfrebs Dretyfu$ burd) ein neucSDofumentum

jtoeibeutiger $erfunft bemtefen morben, baS in ben ©eneralftabSaften auf*

bematyrt m*rbe, unb bem ©erid)t$ljof anljeimgeftcllt, ben ©eneral be SotS*

beffre fclbft barüber ju Ijören. Der ©eneralftabSdjef fam am nädjften

tag, betätigte bie bud)ftäblid)c 9lid)tigfeit ber SluSfage ^ellieups unb mürbe

Dom SJorfifcenben mieber entlaffen, oljne bafc $err8aboribie?lbftdjt, tymern

paar Dufeenb fragen 511 fteüen unb iljn mit bem nod) näljer ju betradjtenbcn,

ifjm untergebenen Dberftlieutenant ^icquart ju fonfrontiren, ausführen

fonntc. Darob ungeheure ©ntrüftung be8 2lnmalte$, ber baS neue,iljm ganj

unbefannte SBemeiSbofument fofort ba$ ©erf eines fjälfd^crd nennt unb bie

Vorlegung beS 2lftenbünbelS oerlangt, unb fdjrilleS Sßutljgefreifd) in ber

©tjnbtfaiSpreffe, meil bem 23ertljeibtger fein gezeitigtes SRedjt, an jeben3cugen

nad) ber SluSfage fragen ju rieten, geraubt morben fei. 9Wan brauet nid)t

erft ju ermägen, ob baS Qntereffe ber ßanbeSoertljcibigung in biefem fjaü ttidjt

bie Slbmeidjung oon ber 9ted)tSregel geboten fyätte, bie t)ier, ba jebe Stotmort

oermeigert morben märe, bod) nur formale 93ebeutungl)abenfonnte. DaSift

nid)t nötfjig, benn cS iftminbeftenS jmeifelfyaft, ob ber®eneralbe$BoiSbeffre,

als er auf 'PellieufS Anregung jum jmeiten9)?al an ber93arre erfd)ien, über*

fyaupt nod) $euge war ober ju ben ^erfonen gehörte, bie ber ^rftfibent öorlaben

barf unb oon benen ber
<

ßaragrap^269 berStrafprojefcorbnung fagt,queleurs

declarations ne seront considerees que comrae renseignement».

Der®eneral Ijattc nidjts mcljr ju bejeugen ; er mürbe über einen mit bem 35e*

meistljema nid)tjufammenf)ängenben33organg gehörtben ber nid)t ju jäljmen*

be@iferbeS£errn8abori in bie Debatten gcfd>muggeltf)atte, unb unterftanb

mofjl faum nod) bem grageredjt beS 3$ertl)eibigerS. DaS alfo ift ber gräfclid)

ragenbe&tpfet bcr©d)amlofigfeit, ben .^errDelegorgue mit feinen©pieggefel*

len ju erflettern Derm odjte. üflan überfefce bie ©adje in unfer geliebte« Deutfd)

;

man [teile fid) oor, bie ©enerate ®raf ©djlieffen unb Don £al)nfe erflärten

Dor ©ertdjt, in ifjren geheimen 2tftcn fei ein Söricf, beffen Qn^alt fic jtüar mört*

lid) ettiren, beffen ifynen genau befanntcn2lbfenberfieim©taatsintereffeaber

nicf)t nennen bürften, unb bie 9?id)tigtot biefer befd)toorenen Angabe würbe

Don einem Slnmalt bejmeifclt, bie ganjeSluSfage Don iljm alSDölligtoertfyloS

bejcicfynct, bis ber Skief fjerbeigefdjafft unbgeprüftmorbenfei. DbbicferSto*

malt mot)l nod} oft bie SRobe trüge? . . Slber man braud)t, um bie fjrcc^^ett

beS ©djminbelS ju füllen, überhaupt nur einen 3lugenblicf ju bebenfen,
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mie biefetbe©ad&efid&inDeutfd)Ianb abgefpielt Ijätte. Der3lrtifet märe fon*

fiSjirt, ber^Bcrfaffcr in Unterfud&ung&aft gefd)leppt korben. Sftad) ein paar

SKonatenmäre er, mit !>alb fd)on gebrochener Äraft unb ofjne jebc Äenntnife

ber brausen injttufdjen für ober gegen iljn entftanbenen Stimmung, auf ber

2faflagebanf erfd)ienen. ©einen SBertyeibiger f)ätte er mäfyrenb ber gansen

3eit bietteidjt breimal flüchtig im ©efängnifc gefeljen, fein^auö märe burdj*

ftöbert, feine t>om Unterfudjungägefängniß au§ geführte Äorrefponbenj t>on

ber ©taatäanmaltfdjaft fontrolirt morben . Der^räfibent mürbe ifjn mie einen

bösartigen 9Jiiffett)äter befjanbeln, ber Vertreter ber 2Inflage iljn als ben

StuSmurf berSDtenfdjJjett fdjitbern, als einen gemifferilofen2öi$t, ben @üet*

feit unb ©rogmann$fud)t ju nieberträdfjtiger ©djmäfjung ber Ijödjften mili*

tarifdfcen unb cioilenffiürbenträgcr getrieben ^abe. ©eine ®ntlaftungjeugen

mürben Dorn SBorftfcenben, ber ja aus ben Unterfudjungaften fdfjon müßte,

maSfte jufagenljaben, entmeber abgelehnt ober mißtrauifdf) oerljört, iljre 2luS*

fage bom©taatSanmalt möglidtft unangenehm fommentirt, iljre@taubmür*

bigfeit angejmeifelt unb jebe etmaS meiter jidenbe ^taqt be£ 33ertljeibiger$ als

unberfd)ämter Dbftruftionoerfud^ abgefdjnitten merben. 3*ugen, bie über ben

E^araftcr unb bie bona fides beSSlngeftagtenauSfagenfollen? Unfinn; fein

fogenannter E^arafter l)at mit ber©ad)e nidf)t$äutljun unb über feinen guten

©tauben mirb bieSBeiSfyeitbeS ©ericfytSljofeS red)tjeitigbefinben. 3euBcn> bie

ben Slngeftagten etmagaroerfyerrlidjen, iljn einen bebeutenben Dieter, einen

gro&en93ürger nennen unb ba$33erbienft,ba$ er fidf) gerabe burd) ben infrimi*

nirtenSlrtifetermorben Ijabe, rühmen mottten? Äein beutfdjer 2Inmatt mürbe

audjnurbaranbenfen, in einem ^refcprojefc fotd)e 3c"gcn ju laben, benn er

müßte, bat bieSRidjteriljn bann mie einen unheilbar ©eifteSfranfenanftarren

mürben. 3m^roje§3ola erfdjien fein einjigerSetaftungjeuge unb ber©taat$*

anmalt Dan Saffel öffnete mäfjrenb ber 93emei8aufnal)me nidjt baS ©efyege

ber3äl)ne. $err8abori beljerrfd)te bieSSer^anblung fouoerain; er lieg Sage

lang ganje ©djaaren angeblidjer ©nttaftungjeugen aufmarfdjiren, bie über

bie ©djulbfrage nidf)t eine ©ilbe ju fagen Ratten, in enblofen 'plaibotjerS

aber bemgrandcitoyen@mile3ola ljutbigten, ber bann felbft nod) ein mit

93efdf)impfungen ber -JWinifter unb be$ ©eneralftabeS gefülltes Feuilleton

ooriefen burfte; er ptaibirte, um feine fcfyöne ©timme ju fronen unb

nie länger als IjödjftenS brei bis oier ©tunben ju fpredjen, brei Sage

fyinburd) unb erjagte bei biefer guten ©elegenljeit ben ©ef^morenen unb

bem ^ßublifum alle unfontrolirbaren §intertreppengefd()id)ten, bie feit

üWonaten bie ©tjnbifatspreffe gefammelt Ijatte. Der Slnmalt, ber ben



430

SöeweiS führen !ann, baß SlehnlidjeS ihm in einem politifchen ?roj*§

üor beuten ©ertöten jemals gefiattet würbe, möge fi<h metben; wenn fein

SBeweiS Dor einem nach ben üblichen ©ttten ju wäf)lenben©<hieb$gerid)tge*

lingt, fott eine grämte Don taufenb 5D?arf ihm bewilligt fein.

Die £aftif beS £errn tfabori hat in granfreid) nidjt aijS erfehnte

3iel geführt, ©eine unerträgliche ©thwafchaftigfeit Derftimmte allgemad),

feine 33crfu<he, ein |)albbufecnb alter ©olbaten ber 8üge unb ber Qrälfchung

^u jciljcn, empörten fogar bic Seute, bie in ber ©adje DretyfuS ftola nicht

gartet ergriffen Ratten, unb am ©nbe mußte auch bem blöbeften SWitglieb

ber^urt) einleuchten, l>a§ biefer wilb Ijerumfudjtelnbe robin Don allen mög*

liehen fingen fprad), nur nid)t, auch nicht mit ber leifeften ©Übe, üon

ben ©äfcen, bie bo<h allein ©egenftanb ber ätaflage waren. Der geriebene

9labulift, bem ber ^ßräfiben t unter Seifallsftürmen jugerufen hatte, (S^re unb

Sicherheit beS 33aterlanbeS feien fchließltcb bod) wichtiger als angemaßte

Meente ber 33ertf)eibigung, änberte fein ^Benehmen unb lieg ftd) wä^renb

ber legten SEagc herab, ber Slrmee unb il)ren Srüfyrern bie füßeften ^^rafen

jufpenben. Den beutfd)en2lfführten be$©tjnbifateS genügten für ihre Qmdt
aber feine früheren tfeiftungen : trofcbem ^eber weiß, baß alle Betreuerungen

eines SBertheibigerä mit äußerfter SSorfttht aufjunehmen finb, würbe in

biefem %aü SllleS, was ber 33ertt)eibiger fagte, als lauterfte, unanfetytbarfte

9Bahrl)ett unb SlüeS, was Don irgenb einer ©eite bagegen Dargebracht

würbe, als ruchlofefte tüge hingeftellt. SBenn bie ^ranjofen währenb bcS

^ubenflintenprojeffeS biefeS ©ijftcm angewanbt hätten, müßte $err W)U

warbt i^nen heute ein lichter £eroS, fein 33ertbetbtger minbeftenS einSabori

unb baS DeutfcheSfieid) ein DerrotteteS |)eim fchmähli^ftcrSlrglift fdjeinen.

Unter ben £obfünbcn, bie ber fd)amloie ©erichtSpräfibent begangen

haben foll, muß eine hier wenigftenS noch fehneü betrachtet werben, ©anj bc*

fonberS nieberträd)tig, fo ruft baS Drei)fuSoolf, fjabc §err Delegorguc ge*

fjanbelt, ba er bem ©eneral be SoiSbcffre erlaubte— richtiger : ihn nidjt hin*

berte — , ein paar Sporte an bie ©efdjworenen ju richten unb iljnen jufagen,

bie güfyrer beS |)eereS feien, wenn baS 3?olf mit ihrer ST^atigfeit nidjt mehr

aufrieben fei, bereit, befferenSRännern ju weichen. ÜJJan möchte nun eigent*

lieh meinen, biefe ©rflärung, bic baS fouDeraine^olf als höthften 3ti<hter

auch im Sereid) ber 2Irmee anerfennt, müßte baS £er3 jebeS aufregten De*

mofraten erfreuen. Diesmal aber lautete baS Urttjeil anberS : ber ©eneral*

ftabSdjcf fjabc, fo tjieß cS, mit feiner 2lnrcbe auf bie ©efdjworenen einen

„ungeheuren feclifd)en Druci" geübt, ber fie jwang, Qola fchulbig 3U
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fpredjen, incil ein greifprudh ben 9?ü<ftritt bcr ^)ccrfü^rcr herbeigeführt ^üttc.

$)a$ SBcfcnntnife ift junädhft recht intereffant; fo^gcring fd^ä^t alfo bicDemo*

fratie bic fonft in ben öoüften 93rufttönen atö ^ü^cUnriUct gcpricfcnc §nftt^

tutton ber Saiengeridjte, bafe fie ben ©efdhfoorenen, bie bod) gleifd) Don ihrem

gleifd) ffnb, ohne weitere Semciömbijien jutraut, fie fönnten unter autori*

Torem Sfrmf baS 9ted)t gctDtffenloö beugen ! Unb hanbelte e$ fidh ^ter ttrirftidh

um einen unerlaubten 33erfudjbcröeeinfluffung? @pradhberböfe93oiSbeffrc

benn nidht nur au$, tuaS Qeber feit SBodjen ttmßte unb toa& ber ©eneral in

minber erregter Stimmung tooht laum nodf) auSbrüdttidf) ermähnt ^ötte

:

baß gelaS Sreifpredhung bic t>on ihm ber fdhroerften Verbrechen bejidh*

tigten Dfftjiere aus ber Slrmec treiben mußte? SBar ihr föütftritt nidht

eine nationale S^ot^mcnbigfcit, toenn ein 33otf^geric^töurt^ciI ihrem 9fa*

Häger 9te<i)t gab ? Ratten bic öon Qola gelabenen 3eugen un& ®a<!)*

berftänbtgen, bie feinen hohen fttttidf)cn SDiutf) unb feine Sürgertugenben

feierten, etroa nidht einen Drucf auf bie ©efdhroorenen ju üben oerfud)t?

3hnen > bie er fdhmeidhelnb la conscienee legale de la nation nannte,

hatte £err $aurfe$ eine lange politifdje SRebe gehalten, bie fein nod) fo

feineö gäbdhen mit bem ©egenftanb ber 2lnflage oerbanb; ihnen hatten bie

Senatoren 8tanc, Zfy&vmtt, ber ftreunb beS ©pifcbuben Qacqueö 9D?et)er,

unb Srarteuj, ber jurifttfdhe 93cratt>cr ber gatlo*jübifd)en SBörfencoutiffen*

Jjäufcr, hotten no$ anbere bunfle Shrenmänner bie Unfdfjutb unb ben

ßbelmuth $ola$ in herrftd) Ieud)tenben färben gemalt, — unb Slüen hatte

ber 3Sorfi^cnbc ooüe 9?ebefreif)eit gemährt. ®a$ ihnen geftattet fear, fonnte

bem am ©djioerften befctyulbigten @eneratftab$dt)ef nidht geweigert werben;

unb 93ot$beffre fpradj, nadjbem QaureS eine ©tunbe lang erjagt hatte,

bie unheilooüe Xhätigfeit ber ©enerate muffe ba£ $eer fünftigen Sftieberlagen

entgegenführen, faum brei Sßinuten. 2JJan übertrage audh biefen Vorgang

in unfere heimifd)en Verhältntffe; man fteüe fidh Dor, £crr Sebel habe al$

3euge oor bem @dt)murgeridht eine »übe agitatortfdje 9tebe über bie angeb*

liehen ©räuel be$ SKUttartemuS gehalten, unb frage fidh, °&^ als unerhörter

Kreuel gelten toürbe, roenn^err oon ©ofelcr ober ©raf ©djlieffen auf biefen

SBranbruf ein paar 2Borte ju ermibern nmnfdhte. Vietleidht erinnert üWandher

fidh nod) ber merfroürbigen 2lrt, toie in politifdhen ^rojeffen beS oorigen

Jahres bie Herren t>on SKarfdjatt unb oon 9J?irbadj als beugen auftraten,

unb ber Xfyatfatyt, baß bie SluSfagen biefer Herren t>om ©prudhgeridht —
baS nidht Säten, fonbern t>on ber ©unft ber 9iegirung in ihrem gort*

fommen abhängige Söcamte btlbeten — jur unbisfutirbaren ©runblage

0
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bcr SBerljanblung gemalt »urbcn. fficnn ein Sabori £>errn üKarf^aü oon

Sieberftein über fein leiber nur t)on ihm felbft gefd^ilberted SBerhaltnifc jur

treffe unb über onbere mtereffante $eimlid)feilen, $erm $ammann über

feine alten unb neuen ^Beziehungen jur politifäcn *ßotijei einbrhtgtid) befragt

hätte, bann mären am ©nbe nod) allerlei anmutige JBahrheiten and Sic^t

bt& läge« gelangt, bie nun im ginfteren blieben. Slber aud) biefer SJerglcid)

ift unnötig; benn fein Unbefangener fann jroeifetn, bag 3ola oon ben <3e*

fdjtoorenen berSBeleibigung fdjulbig gefprodjen toorben märe, audj roenn 93oi$*

beffre fein ©ort gefagt unb ^eüieuf ben im Qafyxt 1896 gefunbenen SBetoeiS

für bie ©djulb Sllfreb« DretrfuS gar nid)t erwähnt hätte. @r mußte oerur*

theilt »erben, »eil er nidjt einmal ben 33erfud) gesagt hatte, bie 33ered)ti*

gung be$ üon ihm bem ÄriegSgeridjt gemalten 33ornmrfe« nachjumeifen.

darauf tarn e£ ihm aud} roohl gar nid)t an; er moüte auf Ummegen

betoeifen, bag Drehfu« unfdjulbig ift,\ober »enigften«, bag er ungefefelid}

berortheilt ttmrbe unb &a« Urtheil bed^alb aufgehoben »erben muffe, ^ubie*

fem3»ecf lief* er bie t>on ber Familie Dretyfu« für fd)»ere$®elb gemieteten

©adjberftönbigen laben, bie bejeugen follten, nid)t ber auf bie £eufel«infel

33erbannte,fonbern ber flccfigc 3Wajor (Efter^aji) ^abe ba$ berühmte SBorber*

eau getrieben. Die|>erren haben fämmtlicf) ba« Original be«93orbereau$

nie audj nur eine©efunbe gefefjen unb bennod), trofebem lein gennffenhafter

(Sjperte nad) Jfopien, bereu ©enauigfeit er nid)t fontroliren fann, urteilen

mirb, fed unb fidjer ihr ©utadjten abgegeben; ihre Quberläffigfeit mag hier

nod) burd) j»eianbere83eifpiele beleuchtet »erben. (Siner Don ihnen ging öon

ber Slnfidjt au«, eine9tanbbemerfung be« ÄriegSgerid)t«präfibentett fei oon ber

#anbbe33lngefd)utbigten gefdjrteben; ein$nberer,|)err|>at)et,membre de

l'Institut, fanb in bem ©til be« 93orbereau« „germamfdjen ®eift" unb bc*

hauptete, nurffifterhajt), nid)tDret)fu« fönne ben unfranjöftfd^en©afe gefdhrie*

ben ^aben: Sansnouvelles,jevousadressecependantquelques ren-

seignements,— obtooljl ein längft veröffentlichter, öonDretyfuS au« ber23er*

bannung an feinegrau gefdjriebener 93rief mit ben ©orten beginnt : Quoique

Bans nouvelles depuis mon depart, j'espere cependant u. f. tt>. Da«

finb bie »ürbigenäWänner, bereu 2lu«fagen nadj bcrSehauptung unferer ©tyu*

bifatepreffe genügen fotlen, um bie Sßteberaufnaljme be« Verfahren« ju er*

jioingen. £>err Dottßafteyrie unb anbere geachtete 2Witglieber ber alten Ecole

des Chartes haben gegen ba« ben ©tanb fdjänbenbe Auftreten biefer öeute

öffentlich proteftirt, aber Don biefem ^roteft angefehenetlnftorifer^alaeo*

graphen, 2lrd)ü>are unb Slfabcmifcr haben beutfd)e2efer lein ©terben«»ört*
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d)en erfahren. ftljnen rourbenur mitgeteilt, was fid) imQntereffe bergrofcen

©ad)e Dermertfyen lic§. Qftnen mürbe nid)t$ oon ber 9?otfe er5äl)It, bie ber

©roferabbineroon^rranfretd) in ber SSorgcfd)id^te be3 ^rojeffeSgefpiettljatte,

nid)t gefagt, meld)e 33erad)tung auf bem ^anamafünberfyaupt bcS £>errn

Gtemenceau taftet, be£ SpieBgefeUen ber 9tetnad) unb Cornelius $«3, ber

fid), tote meitanb £err Don |>ammerftein, nur nod) galten fann, meil er ein

gefürdfjteter ^iftolcnfdfjütje ift unb ber mütljenb niebergejifdfjt mürbe, als er

in feinem glei&nertfd)en ^laiboijer, nad) @erDan$taufenbmalnad)geal)mtem

ÜKufter, an bie$erurtl)eilungbe$unfd)ulbigcn®aliIäerS ju mahnen magte;

t^nen mirb audfj jefct nod) ber injmifd)en aus bem Dienft gejagteDbcrfttieu*

tenant^iequart alä eine irf l)et)rer|)ol)ettftraf)lenbc ©tegfriebögeftalt Dorge^

fütyrt. Dtefer SCrcfflidje, ein ©ünftling be$ f)erm ^ofepl) SReinod), mar Sei*

ter beS ^acfyridjtenbureauS im ÄriegSminifterium, faß alfo in einer befonberen

33ertrauenSftettung, bie äufcerfte DiSfretion jur midjtigften ^flit^t madjt. ©i*

neSSagcSfamer, mafjrfdjeinftd) unter frembem (Sinflufe, auf ben ®ebanfen,

Dretjfu$ fei unfcfyulbig. Kr leitete, oljne ben 35orgefefcten eine ©ilbe baüon ju

fagen, eine geheime Untcrfudjung gegen ben Sßajor (Sfterfjajt) ein, in bem er ben

SanbeSüerrätljer juerfennen glaubte, liefe ifjnüWonate Iang,immer auf eigene

ftauft, übermalen, bie für Üjneinlaufenben Sriefe auf ber^oft aufhalten unb

öffnen unb fjatte im$rieg£minifterium fyäufig auSfül)rlid)e93cfpredjungen mit

einem bürgerten Slnioalt, bem er nid)t nur SltfcS, ma$ er über ben in ge*

Reimer SSer^anbtung redjtsfräftig cntfdjiebenen galt DretyfuS mufete, unbe*

benflid) erjäfytte, fonbern bem er aud), roie jmei militärifd)e3eugen befdjmo*

ren Ijaben, fefrete Slftenftücfe jeigte. Damit aber ift bie ®efd)idjte feiner

Üfjaten nod) nidfjt abgefdjloffen. ©r forbertc oon einem Untergebenen ein

falfdjeS 3eugnifc öber bie $anbfd)rift einer SRoljrpoftfarte; er moüte biefe

ifarte, um ifyre ®laubmürbigfeit ju Derftärfen, mit einem gefälfdjten ^oft*

ftempel oerfe^en taffen; er öerfprad) einem gegen ©fterljajl) ju merbenben

3eugen93egünftigungen im Dienft ; er oeröffcntlidjte in einer 3ettung JBrtcfc

beS ®eneral£®onfe, bie er,ba fie fid) auf intime bienfttidje fragen bejogen,

unter allen Umftänben geheim galten mußte; er befämpfte üor®erid)t liftig

bie il)m bireft üorgefefcten Dffijiere, mar ber befte Reifer beS Slngeflagten,

lieferte bem SSert^eibiger ba$ braudf)barfte SDtaterial unb öermeigerte, menn

§err Sabori itjm einegragebortegte, bie er felbft iljm öorljer fuggerirt Ijatte,

mit berebtem Sädjetn im ^ntereffe be$ DienfteS bie Slnttoort. ®iebt eö im

beutfdjen $eer einen einjigen Dffijier, ber einem folgen fiameraben bie

#anb reiben mürbe, bei beutfiJjcn ©endeten einen ©taatöanmalt, ber nid^t

29
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beantragt ljätte, bcit be$ SKcineibeS bringenb öcrbädjtigen Oberftlieute*

nant in offener ©ifeung gu oerfjaften unb fo menigftenS für ben »eiteren

Verlauf be8^rogeffe$unf<i)äbli(f) gu machen ?#crr ^Sicquart öcrlöfet fidjmit

9ied)t barauf, baß man if)n, ben früheren ©pionennityroater, nid)t allju

rauljanpaden barf,meilcr gu oielmeiß, gu Diele bunflcSDtanöberin ber9iälje

gefefjen ljat. Die einfadjfte 2lnflanb«pflid)t mußte tyn aber, menn er mirflidj

öon ber Unfdjulb beS oerurtljeilten Hauptmanns übergeugt mar unb für fei*

nen ©lauben bei ben SSorgcfefetcn fein @el)ör fanb, aus bem bunten 9iod

treiben ; bann mar e£ fein fRcd^t, offen für DretjfuS gu mir!en. Slber e$ fd)rint

ein 33erf)ängniß, baß in biefem für JBafjrfjeit unb ©ered&tigfcit geführten

ÄriegmitVanbitenmaffengcfämpftmerben muß. 3£arS nidjt ein 93anbiten*

ftreici), baß a(te SBriefe @fterl)agt)$ aufgefauft unb oeröffcntltd&t tourben,

um gegen ben ©pifcelmajor ben GfyauoiniSmuS gu erregen? $)iefe SBricfe

bemeifennidjtS,— nid)t einmal, baß ifjr ©Treiber ein ftfyledjter Patriot ift;

gerabe bem t)i^igften Patrioten fann ber traurige Slnblid oaterlänbifdjer^u*

ftänbe in ©tunben beS ^orncS ben ©unfd) auf bie äippc legen, bie fürtet*

barfte £eimfud)ung möge fein SSolf aus l)eimlid)fortmül)lenber ß^rrüttung

reißen; unb ber Ulanenbrief mußte bie ^wngofen baran erinnern, baß einer

il)rerbcftm9J?änner,baß Voltaire einft an gfriebrid) ben ©roßen gefd)rieben

fyatte, er mödfjte feine ^anböleute üor ber preußifdjen Uniform gern im ©taube

fefjen, ce peuplesot etvolage,aussi vaillantdanslepillagequeläche

dans les combats, unb baß er aus x$tvnfy b'Sllembert gugerufen fyatte, er

oerabfdjeuein tieffter ©eele granfreidk baS Sanb ber 2lffcn, bie fo oftJiger

jperben, unb münfdjenurnodfj, baß ber ßönigoon Greußen miffe, in »eifern

2)?aß biefeS \!anb feine Veradjtung oerbiene. . . $ola ift feinem Qkl nid)t

um einen @d)ritt näfjer gefommen: baß Dreijfuö toirflid) unfdfyulbig ift,

glaubt in granfreid) Ijeute faum nod) ein ernftljafter, unbefangener 9Wenfd);

baß eS bei ber Verurteilung aus politifdjen ©rünben nidjt gang forreft

gugegangen ift, glauben Viele, aber fiemiffen aud), baßfolcfye^nforreftljeiten

in äl)nlid)en ^rogeffen, wo frembe Diplomaten bie |>anb im ©piele Ijaben,

nidjt fo feiten finb, mie bie©d)ulgclcf)rfamfeit mäfjnt, fie finb übergeugt, baß

ein neues Verfahren toieber gum ©djulbfprud) führen mürbe, unb motten

beSfjatb nid)t impraftifd) unnü^lidfycnQntereffe einer üEljeorie bie Leitung beS

£eere3 oor einer neugierig gufdjauenbenSBett fompromittiren. 2)a£ Hingt frei *

Itd) brutal, flingt mie bie fredjfteVcrfycrrlidjung ber berüd)tigten©taatSraifon,

bie fo oft in ber ©cfd}id)te ber $Dienfd)l)eit baS Siedet gebeugt unb gebrochen l>at.

Slber ift c£ bisher benn überhaupt gelungen, bie ^Brutalität aus bem Seben
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bcr Golfer ju tierbannen? ^ft atteS 3?ed)t etma 2Inberc3 als bcr fobift^irtc

Sürtbrucf brutaler SIRadjt, beti bcr ©olbglanj bcr Legalität öerflört? Unb

fyabm bie £eutc, bic in ^ranfretei) jc|t für bic Ijcitigften 9)Jcnfd)cnred)tc ju

fämpfen vorgeben, bic brutatften, f(!)impflid)ften SDtittel üerfdjmäljt?

6$ ift fdjmerjlid), einen Didjter bon bcr ©djöpfergemalt 3ola$ in

foldjcr ©efellfcfyaft ju fefyen, unter bch SRanc, SRcinad) unb Slemenceau, beren

fraftfofe |>eud)elei er früher, al$ er nodj SRoc^cfortö uncrfdjrocfene Xapfer*

feit rühmte, felbft fo grimmig geljöfynt tjat, unb eS märe feinen SBeroun*

berern ein Xroft, toenn fie mcnigftenS feine SßiltcnSleiftung oöne (Sinfdjrän*

hing loben bürften. Da$ ift leiber unmögtid). 2Ran mufe e3 beflagen, baß ber

3J?ann, ber neben Xolftoi ber fiärfftc ©pifer unfererßeit ift, oon feinen ©eg*

nern fo fdjmäfylid) beljanbelt tüirb; unb man barf fid) nid)t oerleiten laffen,

£)errn SBcrnarb Sajare ju glauben, ßolaS jefcigem Äampfgenoffen unb be*

geiftertem §erolb, ber öor jroei $at)rcn in feinem 83ud) Figures Contempo-

raines fagte, ber Didier bcr $ougon'3)iacquart, beffenöebenSarbeit er fefyr

gering fdjäfctc, werbe ftets ju jeber (Srniebrigung, jeber 33crleugnung oft be*

fannter ©runbfäfcc bereit fein, um ben ©tanj feinet ÜWamenS ju mehren unb

feine nie fdjlummernbe ©itelfeit ju fättigen. ©o einfad) ift ber ^aü Qola nid)t

;

unb foldje SDSorlc fdjänben ben Urweiler meljr als ben ^Beurteilten. 9llö er

Don S3ictor|mgo fpradj, Ijat Qola einmal gefagt, bic 93efd)äftigung mit potiti*

fdjen Dingen tauge nidjt für bic Sinter, bie im Sanbe ber 'politif immer

bemSluge Heiner erfdjeinen: ils veulent l'elargirdetoute la largeurde

leurs beaux sentiments et n'arrivent qu'ä faire sourire. (Er a^nte

utdjt, mie biefeS ^rop^etenmort einft if)n felbft treffen mürbe, ©r fyat aud)

al« litcrarifd)er$ritifer mandje unhaltbare Sefjauptung auSgcfprodjen, fyat

über ©oettje, ben er nid)t fennt, ein läd)erlid)eS Urteil gefällt unb Zolftoi

einen armen -Jiarren genannt; aber folcfyer feltenen (Sntgleifungen be$ ®e*

banfenS ad)tct Der faum, ber fie ben politifdjen Urteilen be$ Didf)ter$ Der*

gleicht. Der 9Jfann, ber ©ambetta unermüblid) al8 fleinen, untoiffenben

Äneipenfdjmäfccr geigelte unb garniert begriff, tt>eld)en nie genug jurütjmen*

ben Dienft ber Diftator feinem tfanbe erroieS, ba er, nad) ©eban, lange gebun*

bene Gräfte entfcffelte unb bie faft fd)on öerjmeifelnbe SSolfIjeit empfinben lieg,

ba§ tljrem au§ ljunbert SBunben blutenben @d)oj$ neue, föftlidje triebe ent*

feimen fonnten; berSWann, ber toiber ben ^ßroteftantiSmu« jeterte, beffen

©eift er nid)t einmal a^nenb empfinbet unb ben er bennod) baö gcfäl)rlid^fte

|)inberni&, baö bemaRenf^^eitfortf^ritt in mobenterßeit entgegenget^ürmt

fei, ju nennen magte,— biefer 2Kann fonntc an bcr ©dljtoelle beS ©reifenalterö

29*
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leicht in bic ©dringen fd)tauer Sörfenpftjchologen geraden. Unb mennaud)

ber teere, nur mit trafen gefütterte ©djmulft feiner Slrtifel unb feiner @c*

richtSrebe über ben gatl DretjfuS enttäufd)en mußte, fo mar bic 3rt, mie er

biefen fjatl bejubelte, bod) nid)t überrafchenb. Seit fein SRoman TArgent er*

fd)ienen ift, meiß man, baß ber ju 3tuJ)m unb sJteichthum ©elangte oon fo-

jialfritifchcn Stegungen ftd) ju großbourgeoifen Stnfdjauungen befehrt hat

;

unb feit er in beinahe tyjmnifd)en Ionen bie ÜJJadjthabcr bcfdjmor, ben ?a*

namafchmufc nid}t auSjubaggem, ben fd)mät)lid)en SJautyug, in bem er bic'

erlaubte Ärafttciftung beS ©tarieren fieljt, nic^t mehr ju ermahnen unb

bie ©chulbigen nidjt ju oerfolgen, mar e$ flar, baß mit feiner guftimmung

bic geheiligte äßcltorbnung ber SBanfbourgeoifie nie geftört merben mürbe,

©in ©atter, ber oon ber 23ortrefftichfeit beS baS SJefifcrecht regelnben gefeilt

fd)aftlichen $uftanbcS f
eft überjeugt ift, unb ein als 92atutalift oermumm*

ter SRomantifer, ber innig an ben erhabenen Seruf beS früh oon ber 2Kufe gc*

meisten Dieter« glaubt, 2llleS, auch baS feinem 2Iuge2?erhüHtc, mituntrüg*

lid) fixerem 3}licfju umfäffen unb jumögen : fo fat) ber SRaritätenfammtcr au£,

ben bie ©ijnbifatSfifdjer in ihrenSftcfcen fingen.SllS SSoItaire füi ßalaS fämpftc

,

für einen loten, bem irbifdje Sprung nicht mehr frommen fonntc, fämpfte

er für ein politifcheS ^rinjip, gegen bie®räuel eines fautenben9lcd)tSjuftan*

beS, oon bem er an Damilaoiüe fdjrieb : Les formes ont ete inventees

pourperdreles innocents; alS3olafür$)ret)fuS fämpfte, fprad) er gegen

beftet)cnbe3uftänbe, gegen bic Öcbcn^prtnjtptcn ber bürgerlichen ©efellfchaft

ntd^t baS IcifefteSBort, fonbern erzählte einen Äotportageroman fdjlechteften

©tilö oon einem Subenftüd, baS fed)S ober ad)t hohe Dffijiere gegen einen

— bod) auc^ mit geringerer SDZülje ju befeitigenben— Hauptmann angebet*

telt haben follten, unb fann eS mm nidjt oerminben, baß man 2Kiniftern unb

Heerführern, bie ben 33erurtf)eilten unb bic ©chulbbemeife fennen, eher glaubt

als ihm, ber DreijfuS nie
fah,über bie ©achc nur bie 95crid^tc ber junächftQn^

tereffirten hörte, aber ... ein großer $)id)ter ift. @r mirb in einem behaglich

eingerichteten gtmmer, baS mit unferen ©efängnißjcllen nur ben tarnen ge*

mein hat, unb bei felbft gemählter$oft einQahr lang feinem SBafjn nadjju*

benfen höben, unb mähtenb ber Sühiffe oiellettht merfen, baß ber oon ihm fo

oft oerhöhnte ^cmambidjter, berbie©ad)e ber2Jienfd)heit, nicht um billigen

Sorber bie eines Einjelnen ju führen empfahl, mobernermar als er unb baß

er auS feinem Dichterhimmcl fallen mußte, als er an ber ©pifce eines

©chminblerhcereS ben ©d)ritt ins SDiärchenreid) ber Sßahrheitmenben mollte.

*
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Deutle in (Efjttta.

bcr „ßufunft" toom zwölften Februar hat $arl ^ßctcrS folgenbe ©äfce

<sS13! auSgefprodfjen: „Daß ß^ina fein $lafc für beutfdje Äolonifatton ijt,

liegt auf bcr £anb. @3 wäre genau fo, wie wenn man SBeijen in ein 3lieb=

graäfelb fäen wollte. S^ina fann feine eigene 93et>ölferung längjt rtic^t mehr

ernähren unb jebe beutfdje ©inwanberung würbe üon ber triet billiger arbei=

tenben djinefifdjen Äonfurrenj erftieft Werben wie ber SBeijen im 3?iebgraS."

Äudj öon $arl ^eterS allein auSgefproben, würben biefe SBorte für mich

®ewid)t haben, unb ba bie gefammte beutfehe greife, fo weit man fie eben t>on

©djotttanb au8 fernten lernen fann, feit SBodjen ben felben ®afc oertreten*

unb allen SobeSerhebungen über bie Erwerbung t>on Äiautfdjau einfdjränfenb

hinzugefügt hat, ein Selb für beutfdje Äolonifation biete Äiautfdjau — unb

Sdjantung überhaupt — leiber nicht, fo follte ich mich bielleicht babei beruhigen,

jumal auc^ in ber SJerfjanblung be8 3?eid)$tageS bom atzten Februar feine ent-

gegengefefcte SKeinung auSgefprodjen worben ift. Allgemein ^at man ba

eine djinefifdje ©inwanberung nach Deutfdjlanb befürchtet, — eine Sinnahme,

bie nur bei völliger Unfenntniß auf bem ©ebiete ber 33et>ölferungwiffenfchaft

erflärltch ift. SBenn 93ebel öon einer folgen ©efa^r fpridjt, fo i(l DaS be=

greiflieh, benn gerabe bie gefliffentliche Nichtachtung ber Jf)atfacf)e ber großen

Öeiftung= unb Segabungunterfchiebe ber einzelnen 9J?enfchen unb (Stämme

~lft~ja ber ßennjug be8 marpfchen ©ljftemS; wenn biefe SE^atfac^c anerfannt

würbe, fo fiele baS 3)ogma, baß bie fchlimme Sage mancher SJolfSflaffen in

ber 93ebrücfung burch anbere, in niebrigen Söhnen, ihren ®runb hat, nicht in

bcr allju geringen Sciftungfä^igfctt biefer fflaffen fclbfl. $lber wenn fogar ber

Kationalliberale Dr. #affe meint, bie. ©efahr, baß öon (Jhina au8 SDtenfchen

unb 3nbufkicprobufte nach ©eutfchlanb eingeführt werben fönnten, fei nicht

ju unterfchäfcen, fo muß man barüber ftaunen, baß ÜJtitgtiebcr beutfeher Par-

lamente ben gortfehritten ber @o$ialwiffenfchaft fo wenig folgen.

3m 3ahrc 1892 maß ©hina 11 üRiUionen Ouabratfilometer unb feine

33et>ölfcrung würbe . allgemein auf 362 Millionen gefchäfct, b. h- auf ben

Duabratfttometcr famen 33 (Stnwohner. 3n bem felben Saljre fagte man

£)eutfcf}lanb eine ©röße toon 540000 Duabratfilometer unb eine Sebölferung

öon 49 A
/2 3KiHioncn nach, h- 91 SBewofjner auf ben Ouabratfilometer.

$cute wirb bie Sebötferung &hina8 auf n^unb 400 SWiHionen" angegeben,

waS idh jwar für etwaS h°dj gegriffen halte, aber für erwiefen annehmen

wiH. 3ft e$ richtig, bann fommen heute 3672 ©nwoljner auf ben Ouabrat=

filometer, wäljrenb nach ^cm Steigen ber SBeoölferung 3)eutfchlanb8 auf 53 Wl\U

lionen bei un8 heu*c auf ben Ouabratfilometer 98 ©nwohner fommen. 9iun

weiß ich fe^rmfy* mm man 0011 Gh*na fpridjt man eventuell ba3 „eigent=
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lidje dtjina" ober 2anb ber adjtjehn ^roöinjen meinen fann, baS bei einem

Umfang öon 4 SKittiouen Ouabratfilometern 1892 350 SRittionen fyAtn

fodte unb ^eute, tüte mir annehmen motten, 388 Millionen hat. Demnach

famen 1892 auf ben Quabratfilometer 90 ©nmoljner unb ^eute fämen auf

ihn 97 ©inmohner, b. Ij., immer noch je einer weniger atS im ©eutfdjen

SReich. 9hm miffen mir aber, baß 3)eutfcfytanb eine ganj ^übjd^e frembe
n

J£imaaflberung4ttt unb ftftavjute ftat)t(^c^ui ©qc^fcn eine »efentlich cjednfche,

in 8rqribenburfl<L Bommern unb im ganjen 5ftorboften überhaupt eine mefcntlufc

jolnifc^e. Den, ber f«h bafür fpejieö interef firt, barf ich vielleicht auf meine

beiben äuffäfce „grembe Arbeit" in ber „3ufunft" öont fünfunb^iüanjigjien

Sprit unb jroeiten 3D?at 189& bertoeifen. ©eitbem §at jich biefe ©mman«

berung noch »efentlich bermehrt unb in htm u^fölifc^ea ffohlenbcgirf ^iiih _

ganje polnifche ffolonien entftanben. #ier interefftrt un$ nur bic Üfjatfacfje,

baß $)eutfchlanb eine jährliche ©intoanberung bon mehreren laufenben (t>cr=

mutljiich 2 big 4000) frember Arbeiter ^at, mä^renb e8 jugleich einen (iarfen

ÄuSroanbererflrom überS 9Wecr fenbet. (Sroßbritannien unb 3rlanb_jnit 1892

315000 Duabratfilometern unb 38 SÖiittionen ©inmohnent ^atte bamalS

124 ©inrooljner auf jebem Quabratfilometer unb eine jährliche ©nroaxibetmi^

bon 6 biÄ 8000 giemben. $eute ^at eä 40 3Kiflionen ©inmo^ner, ton

benen alfo 127 auf ben Quabratmeter fommen. 2Benn c$ noch eines 95e=

toetfeö bafür bebürfte, baß bic fogenannte Süichitgfeit. ber Sebölfcrunq &anj unb _
jjar nichts mit ber SKöglichfeit frember ©inroanberung ju t^un r^L fo märe

er bamit gegeben. $n jebem Satte fterjt fefl, baß felbfi bo§ eigentliche ©^tna

noc^ nic^t einmal fo bkfjt roic 2)eutfchlanb bebölfert iji, gefcrjroeige benn ®roß=

britannienS unb 3rlanb3 93ebölferungbichtigfeit erreicht. 2Bie weit aber fclbft

bie 93ebölferungbichtigfeit ©roßbritannienS noch üon &er ntögtichen 93eoölferung=

menge entfernt ift, fott ba§ Seifptcl bcS $cmj£reiche3 ©nglanfc. bemeifen, roo

heute auf 151 000 Ouabratfüometern 31 Millionen äWenfchcn roohnen, b. h.

205 auf ben Quabratfilometer; ober ba3 93cifpiel be3 SBe^irfeS Öonbon, mit

fecfjS bt§ fiebcn 9)iittioncn ©tnU)ol)ncrn auf 313 Quabratfüometern, je 21000

©inmohnern auf ben Quabratfilometer. Unb boch ift e^ gcrabe baS Königreich

©nglanb, baö bie fremben ©inrtmnbercr faft allein aufnimmt, unb in ©nglanb

toiebev an allcrcrftcr Stelle ßonbon.

©nglanb ernährt befanntlicrj feine Scoötferung fet)r gut, benn bic &eben$=

Ijaltung ift bort uerjerlich beträchtlich h%r als in 3)eutfd)lanb; ober bielmehr:

bie $3cr>ölfcrung ßnglanbS ernährt fiel) fclbft fc^u gut, benn befanntlich ernähren

felbft hunbert Quabratfilometer Urwalb ben Sftenfcrjen noch *an9c nid)t f°

fichcr, mic ihn feine eigene Slrbcit ernährt. X aß ©nglanb feine heutige ©e=

Dölferung auch im bud)ftäblicf)cn ©innc ernähren föunte, unterliegt feinem

3voeifel. .^eute ift nur ber tntenfioe @arten= unb Sßaffcrbau nebfi fjifc^fang
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ttid)t rentabel genug unb burdj ©rjeugung oon 3fabuftrieprobuften lägt fid)

bie SebenSnotljburft biel teiltet (Raffen, g)ie Quelle ber (Srnäljrung für

jebe größere 5D?enf(^enja§( aber ijLMe.mcnfäH&tJM^
joben an jidj, fo wenig man il)n mijfen fattn. SBürbe e8 einji letzter »erben,

ftd) burdj intenfioen ©artenbau mit ffiunfibüngung unb täglicher ©auerjtoffc

jufufyr burd) ^(n^acfen ben Unterhalt ju öerbienen al£ burdj 2Rafdjinenbau

unb 93aumwolIfpinnen, bie ©nglänber wären bie (Srjkn, bie ftd) barauf t>ci>

legten. 9lber fclbfk angenommen, ©nglanb fönnte feine 93eoölferung nidjt

ernähren, rote ^Jctcrö annimmt, — bie frembe ©inwanberung oon burdj=

fc^nitt(idr) 7000 ^ßerfonen im Saljr befielt trofcbem. 3)er Umjtanb, ba§ ein ßanb

im peterSfcfjen (Sinne feine Seoölferung „nid)t ernähren fann" ober bodj nidjt

ernährt, ift bemnad) fidjerlidj fein ®runb, warum frembe ©tnwanberung nid)t

tnöglidj fein foflte.

©8 muß alfo bodj ein Unterfct)teb bejieljen jwifdjen bem Säen oon

Sßeijen in ein StiebgraSfetb unb frember ©inwanberung in ein fogenannteä

bidjt bcoölferteS ßanb. 2)er Unterfdjieb liegt barin, baß ber ÜEBeijen nidjt

arbeitet, ber SDfenfdj e3 aber tfyut unb ba§ bie 2Renfd)enarbeit, wo fie bom

SSctfianbc ber)crrfct)t wirb, probuftib ift, b. Ij. mefr erjeugt, als burdj bie

"STufwenbung ton $raft auf bie Arbeit berbraudjt wirb, liefen ©inwanb

f^etnt speter3 fetbft fofort nieberjufplagen, wenn er barauf fyinweiji, ba§ jebe

beutfdje ©inwanberung oon ber oiel billiger arbeitenben djineftfdjen Äonfurrenj

erjfttft werben würbe. ©3 erfd)eint biefleidjt als Äefcerei, bie grage aufzu-

werfen: ift benn bie djineftfdje 2lrbeit wirflid} billiger als bie beutfdje? 3jl

c8 nidjtweltbefannt, baö ber djinefifdje Arbeiter ber^afenjläbtetägli^ 50 Pfennige,

gagelflljnbefommt, ber Arbeiter be&baüf4jen£)fkn3 aber l,5Q2Karf unb beS beut=,

fdjen 2Bcficn§ 3,50 ÜWarf? ©3 wäre eine £f)orf)ett, 2)a8 befreiten ju wollen,

aber barauS folgt nodj lange nid)t, baß ber djineftfdje Arbeiter billiger ift.

©3 fommt boer) nidjt allein barauf an, weldjen Üagelo^n ein Arbeiter erhält,

fonbecn audj barauf, welctjeS 2Raj$ oon Ärbeit er bgfür leißet, unb wenige

9Wenfd)en machen ftdj flar, welche Unterfcrjiebc in ber perfönlidjen Slrbeitleiftung

bei oerfd)iebenen 2ftenfd)en unb bei berfd)tcbenen Stämmen befielen. Die 93c=

fdjäftigung be3 fölner Arbeiters 311 3,50 ÜWarf ben lag ift für ben ftabri=

fanten unenblid) oiel rentabler als bie S5efd)äftigung eines oftpreußifdjen ju

einem Drittel biefeS 2or)nc3; benn er tfjut an feiner 2Kafdjine minbefienS

breimal merjr, als jener fertig bringen würbe. SBarum machen bie fdjnellften

beutfetjen Spinnmafdjinen mit it)rcn ©pinbeln nur 9000 Umbrer)ungen in

ber 2J?inute, bie fdjneüften englifdjen 11 000 unb bie fdjneflffrn amerifanifdjen

14000? Der ©runb liegt ntd)t in ben 9D?afct)inen. Sei unferen heutigen

tccr)ntfct)cn SBerrjältntffcn würbe e3 feine Sdjwierigfeit machen, felbft bie 14000

tfmbrerjungen %u oerboppeln. 2)er ®runb liegt in ber Seiftungfäfjigfeit ber
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Arbeiter. 3ebcr üttenfd) fann eine ÜWafdjine nur bis ju einer ganj be=

ftimmten ©djnelligfett bebienen. Dann „läuft ftc iljm bafcon", wie ber

gabrifant fagt; b. Ij. er oerliert bie ^errfc^aft über (ic; er berliert ben Äopf,

weift ntd)t mefjr, wo er im Slugenblirf einzugreifen i)at f unb läßt ftc Schaben an*

rieten, el)e er fic jum ©tillftanb bringt. 3n ©nglanb finb, wie unS ©djoenljof

in feinem 33ud)e On the Economy of High Wages erjäljlt, mcfjrfad) %kt=

fucfye gemacht toorben, bie ©efdjwinbigfeit ber ©ptnbeln weiter ju crimen;

aber bei einer beftimmten ©efcfywinbigfeit üerfagt bie Ärbeiterfcfyaft o^ne 8u&
wfytut unb felbft lange Uebung vermag ba fef)t wenig ju tljun. 3d} fenne

einen %aüf wo e8 bem Arbeiter nidjt mitgeteilt war, ba§ ein anbereS 3tab

eingefefct war, unb bie ©pinbel ftd) etwa irierfjunbertmal meljr in ber SRinutt

breite als fonft. @r braute feine ©pinbel jum ©tiüfknb unb bat, nadj

$aufe geljen ju bürfen, ba eS il)m f)eute ju ftarf t>or ben Äugen flimmere.

2Ba$ bebeuten biefe ©djnefligfeiten? 2Kan neunte einen alten $anb=

fptnner, wie wir fie nod} öor jwanjig 3af)ren in flrefelb Ratten, ober einen

djineftfdjen #anbfpinner bon fyeute. 933aö leifiet er? 9Ran fagt mir, er ar=

beite üierjeljn ©tunben am Sage unb DaS fönnten unfere Arbeiter nidjt.

DaS gebe id) ju, aber barum fjanbelt e$ ftdj l)ier nidjt. Die ßeiftung. einer _

©pinbel iji abhängig Don ber 3^r)t ber Umbr^ungen. Die #anbfpinbcl

madjt in ber ©cfunbc nic^t ganj $wei Umbrcljungen, alfo etwa 500 in ber

SKinute ober fecfyStaufenb in ber ©tunbe. Die moberne D^jnpffpinbcl madjt

f)eute in ber 3J?inutc bt§ $u 14000, in ber ©tunbe 840000 Umbre^ungen.

2Benn ber dfinefifdjc #anbfpinncr alfo jeben Dag 140 ©tunben arbeitete, jtett

nur bier^n, bann würbe er immer erfi DaS leiften, wa§ ber amerifanifdje

üftafdjinenfpinner in einer ©tunbe fdjafft; ober, um e$ weniger paraboj au8s

jubrüefen: ber djinefifdje $anbfpinner muß jeljn Jage lang jeben Sag trier*

jeljn ©tunben arbeiten, um ba« ©elbe ju leiften wie ber amerifanifdje Dampf;

fpinner in einer ©tunbe. ©eben wir bem Slmerifaner einen adjtfiünbigen

Arbeitstag, ben er gewiß nidjt at$ Uebcrbürbung empfinben wirb, fo muß

ber unglücflidje Sfyinefe ad)tjig Jage lang tägtidj üierjefjn ©tunben arbeiten,

um baS ©elbe ^u leiften wie ber Slmerifaner an einem Sldjtjiunbentage.

2Werbing3 folgt au8 biefen UnterfRieben in ber ^robuftioität berÄrbeit

nodj nict)t ber felbe Unterffyeb in ben ^robuhionfoften be8 £(jinefen unb

be$ SlmerifanerS. Denn ber Ameufaner arbeitet in einem ^nbujrriccentrum,

in bem bie Sobenrente fjodj ift, in foftfpieligen (Sebäuben, mit teuren 2Ra=

feinen unb mit Dampffraft, bie boer) aud) bejaht fein will, ber Efjmefe

bagegen auf bem Sanbe, bei fcfjr niebriger 93obenrentc, in einer £ütte mit

fjöljerner ©pinbel. Dafür befommt ber tlmerifaner aber aud) etwa jwölfmal

me^r So^n al8 fein c^tnefifc^cr ^onfurrent. 2Ber will nun nodj fc^lec^t^m

behaupten, ber Gfyinefe fei ber „billigere Arbeiter
?"
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£rofcbem fann man gegen biefeS 93eifpicl einmenben, e8 (teile ben

fon^entrirten ©rogbetrieb mit mechanifcher Äraft bem ^anbmertebetrieb gegen*

über, ober nicht ben SKafchinenfpinner als Arbeiter bem $anbfpinner al8

Arbeiter. 3)a§ fönnte man in getoiffem ©inne gelten taffen. ©teilen mir

alfo ben ©(jutefen an eine ©ampffpinnmafchine, bie bor ber #anb noch ein

©rjeugniß ber ©djöpferfraft ber mittellänbifchen Staffe ifi, an beren 2Boljl=

traten mir ihn jebodj au§ ®nabe AntljeiX ^aben laffen »öden. ®iefer 9Ser=

fuch ijl gemad)t morben, unb $mar mehr al§ einmal. 3$ ^abe neulich eine

Unterhaltung angehört, in ber behauptet mürbe, bie 3)ampffpinnereien in

£ongfong mit c^tneftfe^en Arbeitern brächten e§ neuerbing§, ftatt auf 800,

auf 1000 Umbrehungen, fie Ratten aber noch feinerlei ÄuSftdjt, bie Japaner mit-^

ihren erreichten 3000 Umbrehungen in ber SKinute einjuljolen ober ihnen

Äonfurrenj ju machen. S)er ©precher fyattt feine Ahnung bon ben eng=

lifdjen ©pinbelgefchnrinbigfeiten. Diefe Angaben ftnb mir burchauä mahr=

fcheinlicf). ©8 ifi aber trofcbem im hofften SWaß münfchenSroerth, baß jie fontrolirt

mürben. ®ie englifdjen Äonfulatöberit^tc au§ Eljma unb 3apan fchmeigen barüber

;

t^re 95erfaffer haben biefeS 9Koment in feiner 33ebeutung für bie 9Keffung menfch= -

licher ßeiflungfähtgfeit eben noch nicht erfaßt, ^öffentlich flehen Angaben über bie

©pinbelgefchwinbigfeiten in Qfyma unb $apan in ben nächflcn beutfehen ffon=

fulatSberichten au8 bem aftatifchen Dften. lehnten mir einmal an, bie 3^len

mären mirflich als ©urdjfchnittSjahlen genau, bann arbeitete ber beutfdje

©pinner immer noch neunmal fchnetler al3 ber chinefifcf)e unb breimal fchnefler —
als ber Japaner. Xtfyalb fönnte er aber nicht etma, um auch theurer

$u fommen al$ fein aftatifcher SWitbetoerber, nun einen breifach ^ö^eren Sohn

befommen al§ jener, fonbern nach bem SohnleiftungSgefefc einen fc^r öiel

höheren. S)enn um in einem Sage eben fo öiel mie mit einem beutfehen Arbeiter

mit einem c^ineftfe^en ju öerbienen, muß ber Unternehmer, ftatt einer ©pinn=

mafchine, neun ©pinnmafchinen taufen, brauet ein neunmal größere« ©tücf
J

93oben, neunmal größere ©ebäube, neunmal mehr Sicht, neunmal mehr Auf=

ficht, — 2)inge, bie folche Äoften berurfachen, baß man jic^er fein fann, ber

©eutfdje fann ruhig ben breißigfadjen Sohn be$ ©hinefen befommen unb bleibt

bennoch für ben Unternehmer ber billigere Arbeiter.

®anj abgefehen baöon, baß e§ taufenberlei Arbeit giebt, bie ber ß^ncfe

gar nicht leijten fann, namentlich in ber SWechanif, ©leftrotechnif, ledjnif im

Allgemeinen, ift eö ber S)eutfche, ber bei ben Arbeiten, bie SBeibe $u thun

im ©tanbe )1nS,"ben ©fjinefen unterbietet, unb nicht umejefehrt. - Unb 2)a8

mirb um fo beutlicher, als in ben chmefifchen #afenfiäbten bie Söhne gan$

beträchtlich in bie #ö(je ju gehen beginnen unb in $apan fogar mit bem

(Eintritt begabterer unb leiftungfähiger Elemente in bie ^nbuftrie, bie btätyx

nur ben AuSnmrf ber Seoölferung in fich barg, fo rafd), baß biefe junge
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3nbuftrie faft gcfä^rbet crfc^cmt. Son 1873 bis 1894 fmb nach bem c^incfi*

fctyett &oufulat$berichte bie Söhne um 32 ^Jtojcnt gefitegen, bic Äojlen ber

Sebend^attung bagegen um 64 ^Projent, wonach eine allgemeine Serelenbung

ftattgefunben ^abeu müßte. Slber biefe jurficfliegenben 3o^Ien fmb nid)t §u=

öerläffig. 3)ie 3***!^*^ American Trade, Drgatr ber National-Asso-

ciationof Manufacturere, Dom fünfzehnten Dezember 1897 giebteine eingeheube

©tatijiif über baö Steigen ber Söhne in 3apan im 3af>re 1896/97.

£äglid)e Söhne in Silbernen* = 2 $fg.

äuguji Slugufi

1896 1897 in ^Jrojenten.

SRaurer . . . . 50 80 + 60

$)adjbe<fcr . . . 40 65 + 60

gimmerleute . 40 63 -f 50

^3ie8elbecfer . . . 50 70 + 40

Stifdjler . . . . 50 70 4- 40

^©ifengiefeer

^tucfateure . .

. 65 90 4- 38

. 60 80 4- 33

<3d)miebe . . . . 45 60 + 30

^JhiliS .... , 30 40 4- 30

^3iegclarbciter • . 40 50 + 25

^
4)ol^acfer . . . 60 60 + 16

$)urdjfdjmtt + 45 sJko$ent.

%n biefer Sifte ift befonberä intereffant ber geringe Sortfehritt ber

ffuli-, 3iegelarbeiter= unb ^oljhacferlöhne, oergüdjen mit gelernten $anb=

werfen unb Sfabrifarbeit, wie ber ber (Sifengießer. ©3 märe tmmberbar, wenn

bie Seifiungfähigfeit ber Nation ftdj in bem fetben STOaße höbe mie biefe Söhne.

35a3 ift ganj au3gefcf)loffen. 3)aS Steigen ber Söhne, namentlich für Ijöljere

Arbeit, rührt bielmehr augenfcheinlich nur bon j)lö$lich ungeheuer berftärfter

Nachfrage nach ärbeitfraft ^cr, bie bie Söhne junächft h*><h hinauf treibt, un*

befümmert barum, ob bie ^nbuftric babci aud) nodj fonturrenjfäfjig bleibt.

Die Söhne ber ©fengiefser mit 1,80, ber ÜWaurer mit 1,60, ber 3iege(beder unb

£ifd)ler mit 1,40 2Warf unterfcheiben ftd) feineämegS beträchtlich Don bencn

be3 beutfdjen CftcnS, wo fie bei ganj bebeutcnb fyötym Sciftung nur um
ctroa eine Wart höher finb.

SBenn äebölfcrungbichtigfeit unb niebrige Sohnfä&e fein ^inbcmiß für

frembc ©inmanberung bieten, — giebt e$ bann biellcicht foldje ^inberniffe über=

haupt nicht? Dber tvaä beftimmt bie Stniuanberungmäglicbfeit in ein Sanb?,

3)ic pofuiüe Antwort bavauf ift nid)t fehler $u geben. Slbolp^ffiQäßexöers

banfen toir bie erftmalige Durchbcnfung be3 ganzen abftraften ©ebieteS, ba$

hier in 3*rage fommt. 68 tjl nirfjt bie 93eüölferungbichtigfcit, fonbem bie

93cbölferuugfpannung. früher mar man ber Meinung, baj$ ber Sinmanberer-
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jfrom bem fjityeren Sohn juflrcbc. DaS ift nicht richtig. 3fa ©nglanb fbtb

bie Söhne fe^r mcl fjöfjer als in ftranfrcich unb bod) ^at 3franfreich einen

jährlich um 22000 (Sinwanberer flörferen ©nwanbererflrom. 9tid)t auf bie

obfofutc ftöfre be3 gohng&Jommt e8 an, fonbein auf bie jitaüjj^ auf ba8

Serbättnifi be3 SphlK& jut Seiftunfc ba8 fich in einem einfachen 93ruch au&

brüefen läßt. 3Ä bie JageSleiflung be£ oftpreußifc^cn SabrifarbeiterS 1 unb

fein Sohn 2 üJiarf, fo ifl bie ojlpreußifche SeDölferungfpannung in biefer 2te

Dölferungfchid)* */2- 3ft bie DageSlciftung be3 rheinifchen Arbeiter* 2 unb

fein lagelohn 3 9Karf, fo ift bie rfyeinifdje 93et>ölferungfpannung in biefer

SSeDölferungfchicht 2
/3 unb für ben Djipreußen befielt feinerlei 3«g weh bem

SBejlen. 93efäme aber ber 3H)einlänber bei Seiflung 2 an Xageto^n 5 9Karf,

fo toäre bic rfreinifefte ffieüöjferungjponnftnfl biefer ®djicht a(fo unter y2,

unb für ben Ojtyrcußen märe bie ÄuSmanberung nach bem Sl^eine berlocfcnb.

Dabei ift bann noch ein fleiner 3uWa8 wegen beS Sohnleijiung£gefe$e$ ju

machen, über ba8 ich in ber „3ufunf*
M Mut fünfunbjman^igften April 1896 ge=

fproben habe. Soffen mir einmal baSSofjnteiftangSgefefe au8 bem Spiele, baS bie

©ad)e für benDeutfchen umminbejhnS ba8 Dreifache günftiger gehaltet, fo hätten

totr für bie ßljincfen ber #afenjiäbte bei 50 Pfennig Dagelohn unb Scifiung

1, bie SBeöölferungfpannung V2 = 2 un& für &cn Deutfdjen bei 2 3Karf Dage=

lohn unb Seiflung 9 9
/2, alfo 4}/2 ; babei toäre eine djinejifdje ffiinmanberung

in beutfehe ©ebiete niemals benfbar, bie beutfehe müßte aber bem Sljincfen

wegen beffen nicht einmal gleich großer 33eoölferungfpannung ein furchtbarer

Äonhirrent in S^ina toerben.

3n neuerer 3eit ift bie Sinwanberung Don 2Renfd)en höherer Staffen

mit fjöfyerer Seiftungfäljigfeit nach Sänbcrn mit wenig ' leiftungfäljigen (Ein-

Wörnern gerabeju bie Siegel geworben. Die ganje AuSbeljnung ber mittel-

länbifchen 9?affe über Omenta öerbanft biefer Iljatfadjc iljr Dafein. Tie

93efiebelung AfrifaS unb AufhalienS burch Sftittellänber, bie wir jefct erleben,

bebeutet baS Selbe. Aber auch wo bereits fefte ©taatenbilbungen nach curo=

päifdjem 2Rufter beftel)en, jeigt jich biefer 3"8- 933ir haben jeftt bie Skr*

pflanjung großer ©nippen belgifdjer Bergarbeiter nach Stußlanb. 3m 3afjre

1897 allein fmb 1500 bclgifdje Familien nach ruffifchen ©ifengruben unb

(Sifcuwerfen übcrgeflebelt. (Eben baf)in gehört baS Abgehen oon Jaufenben

t>on Stutljenen auS ©alijien unb ber ©ufowina nach 9?ußlanb.

2fscnn c§ jemals einen fruchtbaren ©oben für beutfdje Sinwanberung

gegeben hot, bann ift e§ China. Unb jwar nicht etwa nur für beutfehe

Unternehmer, bic mit chinefifchen ÄuliS arbeiten, fonbern noch viel mehr für

beutfehe Arbeiter. 6§ läßt ftd) oorauöfagen, baß bie Ausbeutung ber Äohlen=

lagcr im ^intcrlanbe ton ^iautfe^au burch mittellänbtfche Arbeiter unb 9fta--

fchinen fcljr ttiel billiger fein wirb als ber «£>anbbetrieb burch ÄwKS; unb ba§
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Selbe gilt ton allen ^ö^eren Sefdjäftigungen, bei benen Aufmerffamfeit unb

©efdjwinbigfeit ju betätigen ift. SBenn ftd) Äiautfdjau nur in anberer £in*

ficht $ur ©icbelung eignet, wa$ id) nicht beurteilen fann, fo ^iege e8, eine

große ©elegenheit für eine bebeutenbe beutfdje ©iebelung, bie einft triefleieht

ein ganjeS Sanb umfaffen wirb, toerffreichen toffen, wenn ber au$wanberung=

luftige Deutfc^e ba8 beutfdje ©ebiet um fiiautf^au grunbfäfclich außer Adjt

ließe. 2Ba8 $nbien für ©nglanb geworben iji, fann für un$ S^tna werben,

— unb nod) Diel mehr. Denn 3nbien erlaubt faum große europäifdje

(Siebelungen, wenn aud) nur au3 flimatifdhen ©rünben. @anj ^nbten tyit

heute noch feine jwciljunberttaufenb englifdje Siebler. hoffen wir, baß Äiaut=

fdjau unb ©c^antung im Allgemeinen in einem S^ry^nt eine ÜJiillion 3)eutfd)e

habe, bie ben heute bort fyaufenben Mongolen buref) Unterbietung bie Arbeit^

gelegen^eit entjogen, fic in§ $nlanb jurüefgebrängt ober fte gar $um 3)afein3=

tfjore ^inauSgebrängt Ijaben. Da« ift ba8 gute Stecht ber jlärferen 9taffe, unb

wenn e8 aufgehoben würbe, bann würbe e3 mit ber SRenf^^eit rürftoartS gehen.

©laSgow. Dr. Aleranber Sille.

gS^iner ber fchlimmften Auswürfe be£ oerbrecherifchen £riebe$ im Wenfdjen

«SS© ift ber ©oentual=£olu$. 2Benn fdjon ber eigentliche $olu$ Unheil

genug in ber 9Belt anrichtet, fo finb bie 3Serwüftungen be£ ©öentuat-DoluS

oottenbS unabfefjbar; unb leiber fdjeint er ben meinen Benfdjen fc^on ange*

boren ober bodj mit ber Buttermilch — bejw. ber mütterlichen Sorget*

Slafdje — eingefogen ju fein. 2Kan beobachte nur ein $inb, wie e8 bei

feinen fcr)cinbar harmlofeften unb burchauS ertaubten ^anblungen mit fdjeuem

Slicfe irgenb einen (£t)entuat-2)olu3 ausbrütet unb fich feinen Augenblid ftdjer

tor prügeln füfjlt, — unb man wirb jugejidjen, baß e$ ftd) fytx um einen

befonber§ tief eingewurzelten 3roeig *>cr a^en Srbfünbe h^nbelt. Sringt ja

auch Kreits ber $lapperftord) bie fleinen $inber mit bem ©Dentuat-jDoluS,

bie Butter babei in§ Sein ju beißen.

(Schon bie bloße SegriffSbejHmmung be$ @*entual=2>olu§ läßt un$ bic

erhöhte 33crwerftid)fcit, bie furchtbare ©eftihrlidjfeit biefer Abart erfennen. 2Bäh=

renb nämlich beim eigentlichen ober birefteu £olu§ bie (Erreichung eine« befrimnu

Der (Et>entuaM)oIus;
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tcn rechtöwibrigen ®rfolge$ bcr 3^e(f be$ ^anbelnben ift, ftet>t ba8 Streben nach

einem folgen ©rfolge bem ©toentual=Verbrecher xtic^t einmal entfdmlbigenb

jur Seite: er will bie Srüc&te feinc3Dolu3 nicht genießen, er h<*t nid)t ein=

mal ben feften SBiden, fie $u erzeugen, er „nimmt fie nur mit in fein 9?e-

wußtfein auf" unb oerbaut fie barin geroiffermaßen im Voraus, b. h- er läßt

(ich il)r ©ntfieljen für ben %aü, baß eö eine Solge feineS I^un^ fein foflte,

mehr ober roeniger gern gefallen. Die 9?cct)t3t)erlc^ung iji alfo hier offenbar

eine bcfonberS frioole unb oermerfliche. Sie ift aber auch eine befonberS gefährliche,

einmal wegen ber Vielfeitigfeit unb bann wegen ber fetteren Sifennbarfeit

be§ 6oentual=Dolu3. Der eigentliche DoluS ift ftctö ein einheitlicher, er

fliegt, roie eine ehrliche Äanonenfugel, nach einer beftimmten Stiftung, ber

©DentuakDoluS bagegen fann nach QDen Seiten auSeinanber flattern, wie bie

©efdjoffe einer ^eimtücfifc^en SWitraiHcufe; er will ba3 Sollwert beS StedjteS

nicht einfach mit einem ßodje burchbohren, fonbern e3 nach allen Seiten hin

nieberfartätfehen. SBohin ber eigentliche DoluS will, erräth man leicht —
man ficht ihn, fo ju fagen, fliegen — , währenb man einer ©rplofion bc$

SoentuaUDotuS gegenüber böttig ratf)lo3 bafieht. @in Veifpiel wirb Da3

öeranfchaulichen. Pehmen mir an, 3emaub gieße auS feinem eJcnftcr einen

Dopf mit irgenb welcher glüfftgfeit auf bie Straße. Der birefte DotuS ift

hier ber einer einfachen ^5olijei=Uebertretung unb empfängt feine Quittung

mit fünf bis $efm Wlaxt ©elbjkafe ober im 9iichtbeitreibungfalle mit ent=

fprechenber $aftffrafe. 9tber welche Sülle Don @üentual=Doli fann in einer

folgen fchlichten, gewiß ohne erhebliche Vorbereitungen in3 2Berf ju fefcenben

£anblung fteefen! Der SluSgießer be3 Dopfe3 fann 3. 33. wiffen, baß fein

perfönlicher fttinb, ber 9legiftrator ^einlief), um biefe $eit an feinem $aufe

torüberjugehen pflegt, unb gwar, forreft wie immer, im tabellofen ©ehrotf

unb Gtjlinber, bie er fich Dielleicht — auch DaS ift bem Verbrecher befannt —
erfl füblich roieber neu hat anfertigen (offen. Die ^(üfftgfcxt be$ Dopfeg ift

für neue Slnjüge nicht günflig — auch trüber mix^ ocr Sünber nicht im

3weifcl fein — , fte wirb bauernbe Spuren auf ber Äleibung beS StegijiratorS

jurücflaffen; ber fparfame, in fnappen Verhältniffen lebenbe 9Kann wirb

einer fojifpieligen 9?eu=?lnfRaffung gejwungen fein, falls Spinbier oerfagt, er

wirb baburch borauSjichtlich in Schulben gerathen, bie bann lawinenartig an=

warfen unb feine Stellung gefährben.
(

Slber noch me^r- ®& if* im 3anuar

— nicht in bem beS $ahre3 18^8 — , bie Temperatur ber 8uft iji erheblich

unter Stull, bie ber Dopf^lüfftgfeit nur wenig barüber; ber notorifch frönt*

tiche SRegijirator wirb oielleicht burch oen tolttn ®uß eine $nfluen$a baoon-

tragen, bie ftch mit Sungenentjünbung fomplijtrt, unb wirb nach ocm ®üben

reifen müffen, er wirb baju feine Äaffe angreifen unb felbft faffirt werben,

bie 'Verlobung feiner Dochter wirb jurürfgerjen u. f. w. u. f. w. SlHeS DieS ijr
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feineSwegS ftd)er, nid)t einmal, baß her Siegiffrator im entfdjeibenben Äugen-

bltcf an bem £>aufe öorbeifommt, ober ber 2Kann mit bem Dopf, ber bie

Serfjältniffe genau fennt, malt ftdj afle jene SKöglidjfeiten auS, er „nimmt

fte in fein Semußtfein auf", unb wenn er jie aud) nidjt gerabeju erftrebi, fo

lägt er fid) burd) fte bodj feineSwegS abfBreden, — im ©egentljeil : ber ©e*

banfe an fte ifl gerabe bie SSBürje feines fonft nidjt feljr erfprteßlidjen #an=

belnS. ©in fote^tr Srall geigt fo red)t, waS für "ein plumper, fyarmlofer ©efefle

ber birefte DoluS im ©erljältntß $u feinem bösartigen 3wiflingSbruber eigene

lid) iji. ^pier bie Serlcfcung einer einfachen ^olyeiDorfdjrift, bort SBerfen &on

©egenftänben auf 9J?enfd)en, ©adjbefd)äbigung, $örperöerlefcung mit bem @r=

folge bauernben ©iedjtfjumeS, änjttftung $ur Untreue unb Untetfdjlagung, Srudj

eines SerlöbniffeS, — unb wer weif?, waS fonft nodj SlfleS!

Der birefte DoluS alfo oerlefct in ber Sieget nur eine ©trafbejttmmung,

im günftigften %aUt — b.
fy.

für ben Staatsanwalt günftigjten — fann er eS

wof)( einmal auf brei bis fünf gugteid) bringen; man fpricfjt bann tedjnifdj

Don „3beal=$onfurren$", einer 2lrt unlauteren SBettbewerbeS mehrerer Strafe

anbrofyungen. Der ©oentual;DoluS aber, heilig groß, fann in feinem 2Rutter=

fdjoß alle 370 Paragraphen beS StraTgefe&budjeS auf einmal umfaffen unb

öiettei^t nodj einige ©pejial=93eftimmungen öon 9leid)S= ober 2anbeS=®cfefcen

baju. ©oll man if)n nun nad) aflen biefen beftrafen? DaS ift, fo münfdjenS*

wertf) eS wäre, leiber nidjt möglich. Denn junä^ft: wie foß man alle 9ttd)=

tungen beS ©oentual=DoluS, bie in einer $anblung jum ÄuSbrud gefommen

finb, erfenuen? 2Nan müßte fdjon geridjtlid) öereibete ©ebanfenlefer anjkflen

ober röntgenfdje 9?erbrecher=Durdjteud)tung-9lpparate aufftellen. ^ud) würben

afle unfere ©efängniffe unb 3ud)tf)äufer Sur Unterbringung ber ©Dentuat

3?erbrcdjer nid}t ausreißen, gumal jeber ©efangene neuerbingS feine fedjjeljn

$ubifmeter Suft öon 9led>tS wegen ju beanfprudjen ^at; audj wenn man etwa

für ©toentuat=Dolofe adjt Äubifmeter für auSreidjenb erflären wollte, wäre

uodj fein genügenber SRaum ju fdjaffen. ©S bleibt alfo nur übrig, ben

Soentual=DoluS ba, wo er befonberS beutlid) unb bebenflidj ju Dage tritt —
33. bei 9Kajeftät=93eletbigungen — , ju faffen unb fdjarf §u bejfrafen, wie

eS bereits oon mandjen höheren ©cridjten mit banfenSwertfjer Energie an*

gebahnt worben ift.

Doc^ wenn bie ^rapS fjicr gebet^ttc^ wirfen fofl, fo bebürfen junädjfi

Dfjeorie unb ©efefcgebung nod) in mannen Schiebungen ber SuSgeftaltung.

3Kan wirb 3. 23. fanm umf)in fönnen, eine befonbere 23ejkafung beS „(Sttentuak

Dolus im wiebertyoltcn SRüdfaüe" $u fcfyaffen, ba baS fritoole ©pielen mit

bem ©trafcjefe(3, baS ben SoentuaUDoluS cfyaraftcrifirt, gewiß leicht jur ©piet=

paffton wirb. 2ln welken äußeren Werfmalen man einen foldjen mit ber

ßoentuakDolofität 23efjaftetcn erfennt, wirb unS ßombrofo nod) nadjjuweifen
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haben; eine ftorfe SSerbitfung ber' SpibermiS, im gewöhnlichen Seben als

„bideS %tü" bezeichnet, bürfte Wohl nicht barunter fehlen. 2)ann noch eine

»eitere, t)ö^ft wichtige (Erwägung: befanntlid) pflegen Dorftchtige ^Rechtsanwälte

in ihren Älagefadjen neben bem #aupt= unb ©Dentual^Antrag nod) einen britten

Antrag „eventualissime" ju ffrUen. 9BaS ^ier &ur SBa^rung ber 3tedjte Den

beren berufsmäßigen SSertretern gefd)ief)t, muß umgefehrt auch gegenüber ben

Angreifern aller 9ied)tSorbnung mögltd) fein: eS giebt alfo unzweifelhaft einen

dolus eventualissimus, bie te^tc Steferoe eines ganj befonberS jä^en Der-

bredjerifdjen SBiüenS unb ba^er auch ganj befonberS jtrafwürbtg! SEBie fonn

man biefem ju Seibe gehen?

Aud) nach einer anberen Seite hin haben bie ®Dentual=3)elifte eine grofce

^Erweiterung ju erwarten. Sefanntlid) giebt eS neben bem DoluS ein zweites

©trofbarfeitsWoment, bie ftahrläfftgfeit ober culpa. 3)o§ aud) biefe feljr wof)l

als eventualis gebaut werben fann, bebarf faum ber Ausführung. ®iebt

«3 ja bodj einen ©rab öon grober ftaljrläfjiglcit, ber fdjon an DoluS ftreift

unb beShalb als culpa dolo proxinia ober luxuria bezeichnet ju werben

pflegt, Don älteren 3uriften gefchmadoofl mit „(Seütjcit" Derbeutfcfjt unb unter

biefem 9tamen in ber 9ftechtSwiffenfd>aft Dielfadj behanbe(t. 3)ie ©orfteflung

eine« mit ber
rr
@t)cntual=©citr)ctt " Sehafteten ifl hiernach gwar an ftd> gräulich,

aber feineSroegS wiberiinnig; unb in ber felben SBeife läßt ftdj auch bie geringere

culpa (culpa levis) als eöentuale benfen. ©o wirb felbft bie mtythtfche britte

Art ber tfahrläfftgfeit, bie culpa levissima — Don ber, wie Don ber ©ünbe

gegen ben ^eiligen ®eift, 9Jiemanb recht fagen fann, worin fle eigentlich be-

geht — alö culpa levissima eventualis ju neuem ßeben erwachen, ein

mürbigcS ©egenftücf jum dolus eventualissimus.

$ier jeigt ftd) alfo für ben firebfamen 3uriften, ben ber langfame

®ang unferer ©efe&gebung=2Rafchine jur Stagnation zu Derurtheilen fdjien,

ein äufcerft ergiebiges Selb jum Anbau für 2r)coric unb 'ißra^iS, ein juriftU

fdjeS AlaSfa. ©o erfreulich aber ber AuSblid auf ein foldjeS jungfräuliches

©elänbe an fid) ijl, fo unheimlich berührt bodj ber®ebanfe, ba§ lange 3ahr=

hunberte hinburd) bie Iheorte Dom 6oentual=3>oluS bei ben praftifdjen 3uriften

als bloße ©pifcfinbigfeit gelten fonnte unb baburch baS lichtfeheue ®efinbel

ber ©oentual=Serbrecher, benen felbfl ein bireftet 3)oluS noch ju burchftdjtig

unb offenherzig ift, ungeftraft bis faft auf ben heutigen £ag fein fdjnöbeS

^anbwerf treiben fonnte. 93ielleicht ift hierin ber wahre ®runb für baS Diel=

beflagte Ucbcrhanbnehmen ber kriminalität ju fuchen, namentlich bei ber bem

©Dentual=5)oluS befonberS zugänglichen $ugenb. SDtöchte unS balb eine genaue

©tatifttf ber gangbarjien @oentual=Doli über biefen ^ßunft aufHären.

Otto Sleinholb,
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(Epilog.

ic Sefcr werben ftch entfmnen, baß ich in ben Dftober* unb 9ioDember*

heften ber
f
,3ufunft" (jRr. 3, 5 unb 6) be8 $al)re8 1897 gegenüber

bem wunberlichen ©erfudj meiner ©egner, ben 23ewei3 für bie Unhaltbarfeit

meiner allgemeinen gcfdjidjtmetfyobofogifdjen Slnfchauungen burd) äuäfefcungen

am 3)etail meiner 3)eutfc^en ©efchidjte $u führen, ben ©pie§ umgebrefjt ^abe.

3$ wieg bie Unrid)tigfeit ber gegen mich gerichteten 3)etailauSführungcn nach,

benufcte aber zugleich bie 9)?etf)obe, in ber biefe gemacht waren, unter 6in*

führung ber nothwenbigen Serbefferungen, baju, bie lüberliche Äompofttion

be8 £auptmerfe$ be3 £auptgcgner$, ber SutJjerbiograpljie Don ßen§, nad^uweifen.

3dj l)abe bamalS bemerft, baß btefe Ausführungen burd) einen ^weiten

%i}t\[ ergänzt werben würben, ber (ich gegen bie gefchichtphilofophifchen

flaumigen Don ?enj wenben werbe. S)iefer Zi)t\l ift injwifchen in einer

23rocf)ure unter bem litel „ftmi ©trettfdjriften" (SSerlin, ©ärtnerS Serlag,

1897), zugleich mit bem nochmals abgebrudten erften Xtyil erfchienen; unb

ich habe bei biefer ©elegenheit baS ©auje meinen ©egnern ©nrfen, $>elbrücf

unb ßenj noch befonberä ^geeignet. £eute Hegen bie SBirtungen biefer 8ro*

chure tor; unb ich ewchtc e$ für me^nc *>en Sefern im Sfafdjlufj an

bie früheren Äuffäfce ber „3ufunft" barüber ju berichten. 9?ach ber Ärt,

wie meine ©egner ben ffampf geführt höben, finb babei jwei Seiten ju upter=

Reiben: bie perfonline unb bie fachliche.

2£a8 bie perfönliche ©cite angeht, fo fann ich mich turä faffen: benn

allgemein ijt ba3 Urteil baSjenige, ba$ in einer fehr ruhigen unb objeftioen

Stejenjton be8 £iterarifd)en ßentralblatteS am achtzehnten $)ejember 1897 aus*

gefprochen würbe: „5>a8 ijt . . ba$ ^agltc^fte Moment an biefer ganjen, um ßam=

predjtS fteutfdje ©efrfjichte ftchgruppirenben ^olemif, baß ba$ perfönliche Element

in ihr eine folchc 9?ofle fpielt; tytxan jebenfallS, gleichviel, wie man im

Uebrigen über bie Srgebniffe beS nun fchon mehrere ^aljre anbauemben Streitet

benfen mag, ift nid)t ßampredjt fdjulb." @S ift eine Stnfdjauung, bie, wie

c3 $u gehen pflegt, baS SluSlanb noch etwas tlarcr unb fdjärfer jutn Äu3-

bruef bringt. Nous ne pouvons nous emp6cher de trouver, h*i§t e$ im

jüngjten #eft ber Revue Historique, ber angefehenften hiftorifchen 3eitfd}rift

3rranfreich3 (66, 246; Janvier-Fevrier 1898), de trouver, quon s'est

attaque & Lamprecht avec une passion et une äpret6 qui dissimulent

mal un sentiment de jalousie peu honorable pour ces critiqueB. Dans

la brochure (3wei ©treitfehriften) Lamprecht, sans se d^partir d'une

courtoisie qui lui fait honneur, ramäne a leurs veritables proportions

les critiques de detail que Lenz, Delbrück, Oncken surtout ont

dirigees contre lui."
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2lber weitaus wichtiger al§ bic perfönliche ifi bic fadjüdje Seite. Unb hier

herrfdjt Bei ben früher fo tauten ©egnern jefct ©tille. ©eftern noch auf

flotten SRoffen, erachten fle jefct al$ befferen XtyU ber SBeiSljeit, ju fdjweigen.

Seng lägt feinen ©ntfdjluj?, nicht ju antworten, in ber £iftorifdjen äeitfdjrift

auSbrücflich Derfünben. ©8 ifi freiließ ba£ Sefte, wa3 er tljun fann. S)enn

bie $ritif, bic feiner Sfjeorie öon ber nur ftymptomatifcr^leibenben, nicht aber

faufalen Sebeutung ber fogialpftychifchen 3ufatnmew^än9c m *>er ©efdjichte

entgegengefefct werben tonnte, ift einfach tätlich- 2>ie if)tn innig befreunbete

§i(torifdje ^eitfehnft geh* freiließ auf biefen ^Junft in ihrer furgen Slnfage

ber lengifdjen (Snthaltungpotitif auch nicfjt mit einem ©terben3wörtdjen ein;

fie fudjt ihren 2Kann metme^r baburdj ber gefährlichen ßage guentreißeu, baß pc—
wie mir fcfyeint, gu Unrecht — meint, in einem nebenfächlichen fünfte, ber 3rage

nach bem fokalen (£ha™fter ber ftäbtifchen Resolutionen be3 fünfzehnten unbfecfc

geinten ^ahrljunbertä, hätte ich ben 93emei3 meiner Slnfidjt noch nicht erbracht.

$lber wäljrenb Dncfen unb Seng ba3 flügere I^eil erwählt haben, gu fdjweigen,

hat Delbrücf aflerbing3 gefprodjen: mit einigen nieblidjen, fo red>t unmittelbaren

perföntic^en Seleibigungen ^at er tant pis que mal ben allgemeinen 5Rücf=

gug gebceft. 5Keinetwegen : biefer Schmufc reicht nicht an mich ^eran.

SBäljrenb aber fo bie ©egner ben ffampf aufgegeben .haben, fcheinen

fle Wenigfkn§ 6in§ au§ bem 9?encontre gelernt gu haben : bie -Kotfjwenbigteit, ihre

eigenen Slnfc^auungen ein SBenig gu flären. Unb bamit hat nun ßenj in einem

Vortrag, ber im 2)ejembert)eft ber 3)eutfdjen Stunbfchau bon 1897 (©. 355 ff.)

abgebrueft ijr, einen Hnfang gemalt, ton bem ich münfdjen möchte, bafj er

rec^t, recht SSielen befannt mürbe. Seng Ijanbelt ba ton ber SDiöglichfeit ber

gefcf)icf)tlid)eu ©rfenntniß. Unb er meint, bafc eine reine gefdjtchtliche 6r*

fenntni§ in früheren 3af)rhunberten nicht criftirt habe, ba man bie ©efdjicfjte

al§ befHmmten Saftor be3 £anbeln3 tenbengiöS in bie ©egenmart gebogen habe,

baß mir un£ ^eute bagegen einer allgemeinen abfoluten Dbjeftimtät erfreuen,

einer Dbjetimtät, bie ben Vergleich mit ben 9?aturwiffenfchaften woht au3=

galten fönne. 2Beld)e rounberliche Üäufchung! 2113 ob heute nidjt alle unfere

$efchichttchreibung, unb namentlich auf politifdjem ©ebiete, beflimmte lenbenj

hätte, unb fei e§ auch nur bie nationale. Unb als ob, felbft wenn biefe

partifularen Üenbengen fehlten, nicht unferer gangen Huffaffung bie Jenbeng

be8 ©eifteS(eben§ unfereS 3ahrhunbert§ innewohnte, bie felbftoerftänbtich burdj

bie Senbengen fommenber Sahrhunberte abgelöft werben wirb! Unb nun be-

grengt ßeng gar feine „ Objeftioität" auf ben ÄreiS nur ber fmgulären !Xr)atfac^cn

ber ©efdjichte! 3118 ob nicht Dbieftioität, fo weit wir fie in höherem SKaße erreichen

fönnen, nur burch 33ergleichung, unbDa^ Jjeigt nur gegenüber folgen Greifen

t)on £ha*fad)en ' ^crcn fingutäre Seiten irrelevant fmb unb bie ftch baher ber

©ergleichung barbieten, gang allein ergielt werben fönne! 3lber freilich: folc^e

30
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f^iftorifd^e Jljatfadjen unb I^atfac^cnrci^cn, bie Dergltdjen »erben föntten,

gehören jumeifi ber $ulturgefcf)id)te an: et hic haeret aqua! 5)a8 Äflers

merhmirbigjte aber ifi, baß unfer Slntor — nacfjbem er fo bie rjoUjic 3Köglicfc

feit objefttoer ®efd)icr)tbetrad)tung gerabe unferer 3eit als ein befonbereS, ücr=

tnnifjlid) Dom Gimmel gefallenes Srbtheil jugefdjriebeH h<*t, maS ihn bem

größten DptimiSmuS für bie 3ufunf* *>cr ©cfdjichtnriffenfcrjaft berechtigen

mürbe — nun auf einmal, jum ©d)luß feiner Semerfungcn, bem aBerfdjlimnu

fien ^cfnmiSmuS ber 9)?et^obo(ogie verfällt. £>a toergleidjt er bie |>iftorifer,

bie feiner Sluffaffung ^ulbigen, mit ben fiemuren be$ feiten Steile« be3

Sauft: „2£ir graben unb graben, mic bie ßemuren gruben, als fle auf gaufienS

©efjeifj bie Kanäle fcogen, um if)tn üon Beuern 8anb $u geminnen; aber 3D?c-

pfjifb mar if)r 2Berffül)rer, unb fte gruben bem SWeifter ba§ ®rab. . . .

2Bir motten unfere Strafe jicfyen, unb foflten mir fetbft baS ßanb unferer

©efjnfucfjt auf etuig nur Don fern flauen."

3)ie ^iftorifcfje 3eitfd)rtft ftellt ftdj $u biefem methobologifcfjen 3)ebut

i^reö greunbeS öorficfjtig; fic meint, e$ fyanble ftd} um einen populären

Vortrag unb e$ fcfjeine, als fjabe ber 5lutor bamit noct) nicfyt fein t»oQe^

^iftorifc^cö „Grebo" öeröffcntlidjt. 2Benn barin bie Aufforderung an Scnj

liegen fott, auf metf)obologifd)em ©ebiet meiter $u arbeiten: mir foCtö re^t

fein, ©eine (SrfttingSgabe fann ben Slu^m in 9lnfpruct) nehmen, b^er bie

gebanfenleerfie ©tubie auf metfjobologifcfjem ©ebiete mährenb beS ganzen

laufenben 3afjrhunbertS ju fein: unb fo wirb er, trofc augenfcfjeinlidjem SWangel

an 33eanlagung nad) biefer Stiftung, bennoef) funftighin öermutljlidj SeffereS

bringen, benn fiefj nadj ber fdjlecrjten Seite hin ju übertreffen, mürbe nad) ber bi&

her t»erliegenbcn ^Jrobc felbft ihm ferner fallen. Vorläufig aber märe eS bod) mün=

fdjenSmcrth, menn ftd} r»ielmcl)r einmal ber 93egabtefte ber ©ruppe ber 3nbinibna-

lifien, 9)?aj ßehmann, jum 2Bort melbcte. Setjmann fdjulbet unS feit Sauren

bie Veröffentlichung feiner leipziger SlntrittSrebe , bie ein r»olIfi§nbige8 ^5ro=

gramm ber Qrtbimbualiften enthielt: mir bcftfcen fic bisher nur auSjugSmeife

in einem, übrigens guten 3 e^un9re ferat (Scipjigcr Sägeblatt 1894, Str. 221

unb barauS 3 c^fc^rtft für SMturgefdjidjte, Vierte ^olge, 1, 245 ff.).

SBürbe er nid)t bie ©üte haben, fte ooflftänbig gumSlbbrud ju bringen? @r

fönnte bamit tncflcicrjt in Vergeffenhcit geraten laffen, nrie fet)r in bem Vor=

trag feines ©efinnungSgenoffen ßenj baS Unzulängliche ©reignift gemorben

ijt: jcbenfaöS aber mürbe er Vielen bie5lugen tooflenbS öffnen für bic gänjtidje

Unlpltbarfcit beS reinen 3nbhnbualiSmuS.

ßeipjig. Äarl Samprcdjt.

*

Camprcd^t tutrb mtr§ hoffentlich nict)t übel nehmen, menn i<h feinem ©pilog

ein paar SBorte hi»5»fügc. ©eit ber ©treit um CampredjtS 3)cutf(he ©efdjidjte
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tobt, haben bie mütfjenben £>crrcn, bie bcn unbequem Begabten leipziger ^ßrofcffor

amStebften üom(5rbbobenüertilgen mödjtcn, eS mehr als einmal für nötfjig gehalten,

üouifjrer fteileu profefforafen£)öf)e ^erab — auch |>crr £>crmann Oncfen ift ja,9tte«

matib meiß,auf ©runb nieder Stiftungen, fd^on in bie Sdjaor ber berliner £oflen=

ten aufgenommen morben — mich Firmen flu fdjelten. $err *ßrofcffor 2ftaj ßenfl,

SDcitglieb ber Slfabcmte, hQ * tjon unmiffenben, aber einflußreichen Schreibern gc*

fprodjen, bie £ampredjt feiern; unb ba id), fo Diel mir befannt ift, ber (hfte unb

fidjer ber (Sifrigfte unter ben SdjriftfteHern mar, bie öffentlich auSfpradjcn, baß

ftc in bem ^erfaffer ber 3)cutid)en ©efchidjte eine ungewöhnlich bebeutenbe ©r»

fd)eutung fefjen, fo mar eS mot)l feine unbefdjeibene Ueberhebung, wenn ich bie

UcbenSmürbigc Söenbung beS s3lfabcmiferS auf mich beflog; ftc mürbe übrigens ganfl

allgemein fo gebeutet. 9hm ift mirS nodj nie eingefallen, mich für einen 5Jtann ber

Sötffcnfdjaft auSflttge&cn; idj fenne bie Cücfen meine« SßMffenS beffer als irgenb

ein 2lnbercr, fuerje fie, fo meit eS bem Caicn möglich ift, burch 3*lciß unb

©ewiffenhaftigfeit aufzufüllen unb beftreite einem gelehrten £)iftorifcr, felbft

einem oou ber geringen ©eifteSfraft beS §)errn 2enfl, burdjauS nicht baS SRcdjt,

mich einen ^gnorattten 3U nennen, dennoch barf ich roo^ fa9cn ^
^afe m ^x em

5Bncf) gefällt, baß eS mir ftarfe ©inbrüefe ^intertaffen unb meinen ©cfidjtSfreiS

beträchtlich erweitert ^at, — meHeidjt nur, meil er oorher eben aHju eng mar.

geh barf auch fageu, baß eS mir für einen arbeitfamen 3Jcenfdjen nidjt allflu fchmer

feheiut, Crbcntlidjcr ^ßrofcffor ber ©efdjichte 31t werben, felbft menn er fich nicht,

nach berüchtigtem dufter, an purpurnen Sdjürflenbänbern in bie ^>öt)c fliehen

läßt, unb baß nicht flünftige Betrachter ben ©eift ber ßeiten unb bie Spiegelungen

inbiuibueüer ©eifter im Strom ber ©cfchidjte manchmal flarer erfannt haben als

bie auSerwähltcn Präger afabemifcher Söürben. SBiSmarcf ift bon beutfehen £>ifto*

rifern als College begrüßt morben ; unb über bcn philofophifdjen üöertf) ber ©efchidjte

fenne ich bcffcreS 2£ort als baS beS SBönfjafcn Schopenhauer: „$)ie $5cmfc ber

©efchidjtc müßte lauten: Eadom, sed aliter. $at GHner ben f)crobot gclcfen,

fo hot er, in philofophiidjer Slbftcht, fchon genug ©efdn'chte ftubirt. 3>enn ba

ftcljt fchon Ellies." ©clcbrtenbünfel fliemt bem 93erfaffcr ber böfen Sutherbiographie,

bereit 9üdjtigfctt fogar ber „unmiffenbe" £ate erfennen fann, toirflidj nicht; er foHtc

ftd) ber aüerliebften Qronie erinnern, mit ber SSaljlen auf bie tönenbc ^erfünbung

fünftiger £hatcn oe* *n °* c Slföbemie ?lufgenommcncn antwortete unb bie im

ftreis feiner Kollegen bamalS mit innigftem Rehagen bezeichnet mürbe. . . 9cad)

bem ho^eu Senfl fam, in £)ochfominergemittern, ^err Oncfen, ber ^i^ic^e £enfl=

fdjülcr, unb nannte mich, 9or 5U ati*$' e*ncn h eirt,orragenb begabten *ßublifliften,

r»ou beut man aber eine fachfunbige Stritif natürlich nicht erwarten bürfe unb ber

für Samprecht SHeflame mache. Qd) ha^c biefen Q;uQ<mblehrer nicht 31t erziehen;

ma()rfchctnltch fennt er ben Urfprung beS SBortcS SReflame nicht unb meiß nicht,

baß man t»on JRcflame nur fpredjen barf, menn ber Wla^tr auS feiner Slnprct- —
fung unanftänbigen ü^orthcil flieht. SBefomme ich öon Dcm ©ttrag ber beutfehen

©eichichtc etma ^ßroflente ober beflahlt Camprecht mich auf irgenb eine anbere

91 rt für mein ßob feines 3öcrfeS? Unb maS berechtigt baS ©unftfinb beS leriflifchcn

SllüngelS, eine Sprache flu führen, bie ber 2ftilbcfte ungehörig nennen muß? $dj

mriß eS nicht; aber ich öerftcfjc, tncShalb bie beiben Herren, benen, mie mir

gleich fehen merben, als ^Dritter im mürbigen 53unbe ftch £>err ^3rofcffor ^)anS

30*
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£)el6rücf gefeilt, ihren 3ont oudj gegen midj toben laffen. Söcnn ftc gegen 2ampredjt

einen tmffenfdjaftltdjen <2>treit führten, fönnte e8 ihnen gan^ gletdjgilttg fein, ob

ein ntdjt zünftiger ^c^rtftfteflcr oon feinem Dredjt, ein $8udj p loben, ba$ iftm

gefällt, (Gebranch macf)t. (Sie aber möchten bem 35krf £ampredjt$ ben SWarft

öcrfperren, ftc argem fidj an feinem großen (Srfolg unb zetern beSljalb roiber Den,

ber, »utc fic offenbar glauben, biefen Erfolg öicllcicht ein 93i$djen befc^lcunigt ^at.

Dicfe eblc Regung fdjöner Beelen ift in bem (Gebühren be$ £>crm ^an§ Delbrücf,

be$ beften (Geschäftsmannes ber Drei, fcf)r beutlidj fidjtöor. .Der mm Treit]"a}fc

mit bem tarn en £)an§ ^apSj— unb mit anberen, nod) weniger angenehmen £pt£-

natneit — gc^tc,. £crr ift nmthenb barüber, baß bie Deutfdjc (Gefdjidjtc oiel

mehr Käufer finbet al$ feine 2£erfe unb baß bie „3nfunft" einen unoerglcidjlich

größeren £efcrfrci$ l)at als feine üerfümntcrnbc "äftonatefdjrifr, bie ^renßiffien gohr^

büct)er
f
bieber bcraii^gcbiffcne^reitfcfjfe megen ihrer rudjlofen ^olcnpolitif bie^>ül^

J!i^£"T^?^"^ cr
3
n «ennen pflegte. Weine Scfjulb tftS bod) aber irtclft Saß Sie ^a^r

bitdjcierbarutUc^ rcbi^irttr>cvbcn,bafut)r^ttf)alt5itm ^röfetcn^rljctliincrrrägltc^trocfcn

unb trofiloS langmeilig ift unb baß i(jr Herausgeber burch feine_ trjör i^itcjt^crftcrr'

Udutngcn bc3 (JaprimSmuS jeben polittfdjen Cnnftuß oerloren hat. MlSßamprccht hier

nachgewiesen hatte, baß A>err Delbrücf e$ cinft nicr)t oerfdjmähtc, ber jefet oon ihm

als uöllig mcrthloS gebranbmarften Deutschen (Gefdudjtc' einen wichtigen (Gebauten

51t entlehnen, fanbte ber fo febmer Bcfchulbigte mir eine „Berichtigung", bie, nach einer

furzen unb bttebft merfmürbig inotioirten ßurücfnjcifung best BorrourfeS, allerlei

©djimpfreben gegen £amprcd)t enthielt. $d) antwortete, ben fad)lidjen 3:beil motte idj

gern aufnc()tncn,müffeaber ben Slbbrucf ber (Grobheiten, bie mit ber ftreitigen Sadjc

nicht baS (Gertngfte 511 tlum hätten, oermeigern. .Stein gewiffenhaftcrSicbafteur tonnte

anbcrS hanbcln. £>auS 3:apS aber fc^te fid) hin ""fo fct)impftc fid) ben ©roll oon

ber £ebcr. Die
, f 3nfunft" fei nidjt wiffeufdjaftlidj — ein Urtfjcil, baS man einem

5itrürfgebrängten unb oerärgerten Soufurrcnten nicht nerübeln barf — ,
£ampredjt

paffe fc()r gut zn mir — eine ganz unoerbiente (£hrc für mich — unb ich ($tte

bie Berichtigung nicht aufgenommen, rocit ich pen ^feru nicht uerrathen wollte,

rnie berufene s2)iänncr über ben tum mir gepriefenen Reiben beuten. Dabei hatte

£amprerf)t felbft hier oorher mehr als einmal in breiter 3luSführlidjteit alle Vor-

würfe feiner (Gegner angeführt unb wibcrlegt unb cS gab alfo nichts $u ocrfdjwcigen

unb nichts 511 nerratben; auch fyattc ^ C>crrn Surfen auf feine Qrrage emubert,

ich fei prinzipiell bereit, einen t»ou ihm 31t fccrfaffenbeu 5lrtifcl gegen Öamprecht

aufzunehmen; unb ich ^ attc W 011 fritfjcr Gerrit Dclbrücf, obgleich ich ihn al^

s^olittfer bamaU bereite für eine fläglidj-fomiidjc ö'9 lir jur Mitarbeit auTge-

forbert, meil ich meinen perfönlichen (Gcfdjmacf nicht zur i^orm Deffen mache, ttmStdj

einem großen i'eferfrct^ zu bieten unb zu »erjagen habe, unb roeil man, mie mir fdjeint,

befannten ^crfönlichfcitcn nicht bie (Gelegenheit nehmen barf, fich auch einmal im

heüftcn l*td)t zu blamiren. lieber STuftanb^pflidhten fann idj mich mit .Sperw Dcl-

brüd nicht unterhatten. Wir mürbe eei, roenn ich Orbentlichcr ^ßrofcffor märcr

tmanftänbig fdjeinen, meinen ^ollegienhörcrn ju fagen, baß ftc meine s23er(e —
bie fie z»iu Stubium nicht brauchen — zn ermäßigten greifen taufen fönnen.

s))l\x mürbe es unanftäubig fdjetnen, menn id) einen $lrtifel über intime Vorgänge

in ber Sozialbemotratie mit ben 33uchftabcn 91. 33. zeichnen ließe unb baburdj

ben (Glauben ermeefte, er fei t>on ?luguft Bebel getrieben, ber fich oann erft
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gegen biefen SBcrbocht wehren mu&. 2Rir würbe es unanftäubig feheinen, wenn

iö) als Herausgeber eines beutfdjen 93lattc^ anonnmc Sluffäfce über bie ^olen^

frage Veröffentlichte, für bereu Sßerfaffer ber Cefcr einen unbefangenen unb un-

parteilichen 3)eutfdjcn galten muß unb bie, wie fich bann herauSftetlt, Don bem treff-

lichen ^errn öon 88ScielSfi=2lbmiral$ti öerfafet fmb. $aS $WeS— unb manches 2ln-

bere — hält $ttx $)elbrücf nicht für unanftänbtg; bie Änfic^ten gehen alfo 311

weit auSeinanber, als baft eine $erftänbigung möglich wäre. 2luc$ ift ber gute

Sftann, fett er manchmal ber @h*e Qewürbigt Warb, $txxxi öon 27carfdjaH auf Sparte

gängen im ^xn^atttn 511 begleiten, fo ftolj geworben, ba& ein ©efprädj mit einem

fdjlidjten (Sterblichen ohne Sitel ihn wohl übcrflüfftg bünft. (5r mag alfo weiter

sßolitif treiben, hcu*e verbrennen, was er geftern angebetet hat, weiter feinen be-

ftänbig wedjfelnben Jaunen folgen, fiubifche üütärdjen über SBiSmarcf erzählen,

fchwärmerifch für bie cblcn s$olen erglühen, (SapriöinSfi unb 3JcarfchallSft als

gro&e (Staatsmänner preifen, greunbfdjaft mit granfreich unb Shieg gegen föufe-

lanb prebigen, öerfünben, übermorgen ober fpäteftenS 3)ienStag müffe mit ber Hilfe

beS (ScntrnmS ber StmetaUiSmuS eingeführt werben, fraftionelle ©ebilbewiecin un-

wanbelbar (begebenes anftaunen, bie ©ermanifirungöerfuche im Often nach Möglich»

feit ftören unb ähnlichen Unfug berüben: ich werbe, wenn ich nichts 33effereS $u thun

habe, feinem SBemühen in heiterer greube aufehen. Slber ich möchte ihn boch warnen.

@r täufcht fich über feinen Öiebrei^. @r ift unter feinen SBerufSgenoffcn nicht ge-

rabe gut angefchrieben — nicht nur wegen feines SBenefjmenS gegen %reitfehfe —

,

unb wenn ich einmal bie ßuft öcrfpürtc, fein ganjeS Sßßirfen als £)iftorifer, ^0*

litifer, £aftifer, ©ünftling unb ftlüngelhäuptling $u fchilbem, würbe es mir an

„wiffenfdjaftlich gerüfteten" Helfern nicht fehlen; ber Unwille über baS treiben ber

ßlique S)elbrücf Öen$ hat einen ÖJrab erreicht, ber felbft 2ftimfterialbireftorcn nicht

lange mehr »erborgen bleiben fann. £>afj bie Söuth biefer ßlique fich f° c*Wö
gerabe gegen £amprecht waffnet, ift nicht wunberbar; wer im ©ro&en nichts ferjaffen

taun, wirb, felbft wenn ihm, wie Herrn £)elbrücf, im kleinen, in ber <Sdjilberung -

antifer (Schlachten, manches Hübfäe gelingt, oft geneigt fein, einen, ftarfen, felb*

ftänbigeu ©eift ju befehben, ber auf bem bisher öon ben kleinen beherrfchten ©ebiet

neue SBcit^c fdjafft unb baS 5)ca& ber £)inge öcränbcrt. ©inen folgen fchöpferifchen

Gteift fehe id) in S*arl Camprecht; 51t einem wiffenfchaftlichen Urteil über fein Söerf

bin ich nicht legitimirt, aber ich bewunbere in ihm ben SRann, ber, nach ^aine

neben Schmoller, bie Behren beS öfonomifchen 3)eterminiSmuS unb baS ©efefc ber*

Maufalität in ber aÜ5u lauge öon tnbioibualiftifchcn unb telcologifchen ©pigouen

Banfes etnfeitig beeinflußten beutfehen ®efchidjtfchreibung ^ur Geltung gebracht hat.

©S fällt mir nicht ein, ben 3roeiimbüier&tgjährigen heute fdjon neben %oine &u

ftellen, ben uniöerfellften ©eift, ber ftd) nach meiner ftenntnife in ber jweiTclT £>ätfte

unfereS QahrhunbertS mit hiftorifdjer gorfefjung befchäfttgt hat. 3cber aber, ber-

auch nur Camprechts methobologifche Schriften lieft, wirb in ihm ben philofophifchen

Äopf ernennen, wie Hennan ©rimtn ihn erfannt hat, unb mir Otedfjt geben, wenn

ich f°a,c> ^eutc öom ^d^age ber im $)reibunb Vereinten ihn, ba fie nicht

feine *ßeerS finb, nur chrfurchtüoH, mit bem £ut in bei Hanb, fritiftren bürfen.

Unb beShalb werbe ich, tro
fc a^cm Slcrgernift, baS berliner ©efchmäcflerpfaffen

baran nehmen, [einem SSerf auch fünftig greunbe 3U gewinnen fudjen. Wl. H-

^1
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Drcyfus^(ßrapI]oIogcn.
(StuS bem ^laiboncr be« ©eneralftaatSanroalteS.)

tkleine Herren ©efdjroorenen! Qdj wenbe midj nun ben ©utadjten ber (Schrift*

fadwerftänbigen $u. 2Ber bem SBiffcn unb Rönnen ber heutigen <Sdjrift*

ejperten, bic öon unwiffenben ©eridjtSreportcrn immer nodj falfcfilic^ ©raplj0*

logen genannt werben, ffeptifd) gegenüberftef)i, £>er wirb feine (jeHe gieube an

ben Offenbarungen gehabt f^ben, bie biefer $ro$e6 ber ftaunenben 5£clt gebracht

(jat. ÜDkdjt es bodj Qe°cm &reube, bie öon tlnn angenommene Sßa^r§eit plöfc«

lidj fo flar beftätigt $u feljen. tiefer ^rojefc braute mieber einmal 2£affcr auf

bie 2Jcüf)le aller ßeute, bie ber Sd)riftöergleidjung au* irgenb einem ©runbe gram

fmb; 3)aS gilt befonberS öon ben Herren 5?crtfjcibigern, bie bem ©runbfafc fjul*

bigen: ,,3d) fenne ^war ben ^nfjalt ocr hinflöge nidjt, aber idj mißbillige fie."

(Unrufje unb 3*f4cn ö*n Aboofaten.) $>a cS fiel) im ©eridjtSfaal leiber um
einen SHingfampf amifdjen Staatsanwalt unb 33ertf)eibiger ^anbelt, fo §at man
hier natürlich ftetS ein Qntcrcffc baran, alle £)inbermffe hinwegzuräumen ober fle

bodj leicht ju nehmen, wo baS Wegräumen nidjt ofme Weitere« möglidj ift. (©roßer

Cärm bei ben Aboofaten. $)er Stabträger beS 33arreauS will öortreten, wirb

aber öon bem ©cueral ^ßctlieuj unb bem 2flajor (Sfterha$n an feinem ^alar $urücf«

gehalten. $)arob unbefdjreiblidjer Tumult; man hört Cabori patljetifdj ausrufen:

„(Europa, fic^, wie man uns ^ier bchanbelt!" -ttadjbem bie 9tuf)e einigermaßen

wieber ^ergeftellt ift, (ann ber (Stabträger aus ©rfdjöpfung fein 39ort ^roor-

bringen. 3°^a ftü^t nad) wie öor fein &inn auf ben filbernen ©riff feinet

(Spa^irftocfcS). 5)er ©cneralftaatSanwalt fät)rt fort: Steine Herren! Sftan Oer*

ftelje mid) recht: 3dj &m weit entfernt baoon, ben eljrenwerthen (Staub ber Ab*

öofaten ju fabelten; id) benfe auch nid)t baran, ber <Schriftöergleidjung ein £ob*

lieb ju fingen ober bie £>anbfdjrift für ein öor$üglichcS Beweismittel ju erflären.

Aber ich muf3 bod) fagen, baß ftdj in biefer SBerjjanblung titelt bie perlen

öon 181)4: am Steiften blamirt höben, fonbern bie jefct öernommenen „wiffen*

fdjaftlichen Autoritäten" ber SBertfjcibigung. (öraöo auf ben Sßläfcen ber Cffijiere.)

3)aS giaSto ber Sd)riftemperten mar übrigens öoraufyufehen. 2öaS näm-

lich ^ier im ©eridjtsfaal öon ben ©jperten öorgebracht würbe, ftefjt bereit« aus-

führlicher in bem oom &errn 93ernhatb £a$are herausgegebenen SBud) „L'affaire

Dreyfus". £)ier pnbet man bie ©utadjten ber „Autoritäten", bie ber ftnbige £)crr

Casare öor wenigen 9Wonben als für bie groeefe ber Dieöifton brauchbar ^ufammen«

getrommelt ^at. 533er biefe Urteile ftubirt unb bie jefct erftatteten ©utac^ten eingeben*

ber geprüft fjat, wirb gewiß öon ber 2öat)rr)eit Neffen, was ia^ behauptete, über-

zeugt fein. (Unruhe.) Söela^e Blamage für bie Sdpriftöergfeid&ung! Rod) fmb,

wie gefagt, weniger bie öon (Slemenceau wi^ig bie wbrei 93crtitlonS
M

genannten

Herren als bie ^jperten blamirt, bie uns bie ^Bertheibigung öorgefüljrt ^at. $5aS

©eba^ren biefer Herren unb it)rc Slnftt^t über Sd)riftöergleidjung fte^t im ©e*

ric^tsfaal woljl einzig ba. S^acr) einanber traten auf: ein Qafynaxtf, ber ftd) öon

feinen S^ülern „9)leifter ber ©rapfjologie" nennen läßt unb ber bennodj unter

feinem @ibc erflärt, er fei nidjt ©rap^ologc; ein f^weijer Uniöerfitätprofejfor,

ber ntc§t nur behauptet, ©fterfta^t) fei ber <3djrei6cr beS öiel genanntcjLSerberrauS^

fonbern ber fogar fjinäufefcr, ©fterhajn ^be biefeS ^a)riftftü(f tn_bcr_^.a5rift-.
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%lfrebj jPrctrfuj gefMfdjt-- iseljr luftig ift audj bic gigur be$ BcCgifc^en &b-

öofaten, bcr in bcr ^djrtft be8 SBorbereauS gcrmantfdjen ©eift ju oerfpüren meinte,

©nblidj gehören audj bie beiben parifer *ßrofcfforen, bie fo plöfrlidj als bie „größten

grapljologifdjen Slutoritäten" auSgefdjrien würben, 5U ben ©jperten, bie feine XU-

fadje fjaben, auf tyr SHMffen ftotj $u fein. 2lfle biefc Herren Bezeugen mit bet

größten ^idjerfjeit bie Unfdjulb be§ nun fo lange fd>on unfdjulbig fdjmadjtenben

(SjfapitänS. ©o fagt man ja wo(jl in ben SRemftoniftenblättcrn? ©ie behaupten,

ba$ $3orbereau fjabe einzig unb allein (Sfterfjaan getrieben, unb ftc geben Sitte bodj

in bem fel6en Slugcnblicf ju, baß feinet oon ü)nen biefeS 33orbereau wirflidj fennt,

baß feiner bon tfjnen je ba£ Original gefeiten fjat! £>iefe $)reufu$»@jperten fjaben

aber nidjt nur ba« Original nidjt gefannt, fte f)aben audj, fo weit e3 au$ bem

SBudje SajareS unb aus ben Skrtyanblungen $u entnehmen war, nidjt einmal eine

pfjotograpljifdje 9?adjbilbung beS 93orbereau$ cor Slugen gehabt, ©ie Ijabcn ft<$

mit (Sliri)6»$lbbrücfen, ja fogar mit folgen aus ^age^citungen begnügt! £err

(Sr6pieur/3amin, ber 3o§narjt unb ÜRcifterfcr)aft- ©rap^ologe, eraäfjlt gan& nait)

in feinem toon Öajare eingeforberteu ©utadjtcn, baß bie iljm übermittelten Slb*

brüefe beS SBorbereauS unflar, oerfdjmiert unb fdjledjter waren al$ bie im Matin

öom aefmten ^oDcmber 189G oeröffentlidjten. tiefer (S^perte fdjeint au£ ben bon

iljm felbft angegebenen $fjatfadjen feine ©djlüffe gejogen $u Ijaben. @r fragt

ftdj nidjt: 2öc$§alb giebt man mir nidjt menigftenS fo gute Slbbrücfe, wie fte über«

fjaupt oon einem 3utf ;ß l 'd)6 511 errieten finb? S)icfe Qrage fteffte ftd) offenbar

audj leiner ber übrigen (Sjpcrten, bie feef bie Unfdjulb be£ 3)reufuS behaupten;

Sitte urteilen nadj ro§en gacfimile-Slbbrücfcn au§ 3c^UI1 9cn xm^ nW nac& oem

Original, ba$ allein für ben 9?adjwei£ bcr Qbcntität in grage fommen fann unb

barf. 3)aS gilt für jebe <3djriftt>erglcidjung; biefe gorberung bilbet ftetS ifjre erfte

2$orau$tefcung. 3>n unferem gatte aber mußte man um fo mefjr nadj iljr ftdj

rieten, aU ja (Sfterfjaji) behauptet Ijatte, ba« 53orbereau fei in feiner -Sdjrift

gefalfdjt. S)aS ift, wie idj gern jugeben will, eine feljr fjäufig oon ©djutbigen

gebrauste unb beliebte SluSrebe. 9?ie aber fann man oon einer gewiffenfjaften

<8djriftt»ergletdjung reben, beoor nidjt foldje ^Behauptungen wiberlegt toorben ftnb.

2Wan muß in jebem galle eine anonyme ^anbfa^rift ^unäa^ft barauf genau unter*

fudjen, ob fte bic 9cad)af»nung ber «Schrift eine« Ruberen barfteöt ober ob if)r

S3erfertiger bei ifjrer ^erftellung nur bie 3lbftd)t §atte, feine eigene $anbfa)rift ju

öerfteüen. ^5)a« ift eine fclbftüerftänblidje 53orau«fefcung. 9^un weiß jeber gefa^ulte

©a^riftcjperte, ber feine (Srfafjrungen nicr)t am (5a)reibtift^ f fonbern im ©eridjtä*

faal gejammelt Ijat, baß gälfc§ungen, ncuncntli^ gefa^ufte5älf(§ungen,nnr an ganj

öerfteeften SD^omenten (unftc^erer geberfü^rung, fdjreibttribrigen Slnfli^ungen, 9^aa^-

bcjfejungen u.f.ro.) erfannt merbenfönnen; nur folc^e Momente laffen eine gefdjicfte

9iac^bilbung ober bie fünftlic^e |)erftellung btr ©c^rift erfennen. 5Dtcfe gälfdjung*

momente ftnb natürlich oon um fo größerer geinfjett, je gefdjicftcr ber gälfa^er oer-

fur)r; unb je feiner biefe Momente ftnb, um fo eljer ge^en fte bei einer 9icprobuN

tion öerloren. 9J?an ftnbet fte in einer SSMebergabe in 3"lun9oru^ m(5r
f f*l&ft

bann ntc^t, wenn fte mirflia^ im (5lid)6 (©ruefftoef) öor^anben fein foflten, wa«

aber nur oon ben gröbften zugegeben werben fann. ^d)on bie p^otograp^ifa^e

9ia(§bilbung, bie ber Slefeung be« Slta^^ öorauöjuge^en §at, giebt nia^t alle

geinljeiten wieber, auf bie ber ©jperte au fctjcit §at, wenn e$ jt(^ um bie fjeft-
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fteüung einer ftälfchung obet bcn beginn einer Sdjriftoergleichung ^anbett. SWeine

Herren ©efchworenen! 9$ glaube, 3)a« au« eigener £(jatigfeü au wtffen, beun

ich bin felbft Amateurphotograph unb id) §offe# unter Q^nen Äollegen au Robert.

©ei ber Uebertragung be« $I)otogramtn3 auf bie gtnfplatte gehen »eitere

©injel^eiten oerloren unb enblich »erben burch bie bann folgenbe Aefeung auch

Steile ber Linienführung gerftört ober au ftarf herausgebracht, Selbjfc »enn nun

btcfe« fertig geäfcte ©liehe bireft aum £)ruct benufct mürbe, fönnte ber bawn be-

wirke Abbrucf nicht al« eine burdjau« getreue Söiebergabe be« Originale« angefehen

»erben. ?)a« ^inf Gliche wirb aber im mobernen BefotnflfrruJ^nte_&um bireften

S)rucfen benuftt, fonbern man mad>t, entfpredjenb ber Anaa(jl ber $)rucfctolinber,_

"njitüntcr einige £)ufcenb (Stereotyp« Abgfiffc (©lei-ÄöfififfeXTabotf. ÜTaS^fercotu«

piren nun oergröfeert unb öergröbert ben ignhalt jebe« (Slidje« fdjon be«halb, »eil

auch ba« feinfte unb fdjmiegfamfte Seibenpapter, ba« jur Anfertigung ber 3Watrtae

btent, nicht ben gana genauen Abbrucf be« Original»© liehe« aufnimmt. Aber felbft,

»o 3)a« annöhernb ber ftaü* ift — etwa bei ber £>etfe ;Stereotypie — , füllt bod) ba«

-eingegoffene SHetall nie bie Hflatriae gana 1*4at f <*u«. ^u f S^^^ng^-^otation«

mafchinen »erben bie ,8eitungen gebrueft; unb »er t>on 3§ncn brucftec§nifch be*

»anbert ift, »et&, bafo man mit SRotationmafchinen niemal« |aar^eiuiiLMlSpnn_

ber Original« Gliche« wiebergeben fann. ^ 3)ie ©üte unb Schärfe be« ©ruefe«

hängt nicht allein oon ber ©efdjaffenheit be« ($ltdje«, fonbern eben fo fe§r auch

oon ber be« Rapier« unb ber ^arbe ab. £)afe billige £age«aeitungen nicht bie

befte garbc unb ba« befte Rapier berwenben, ift befannt. Qc§ meine alfo: felbft

»enn ber Qmto»Sßf)oti)%tapt)
t

ber Sieker, ber Stereotypeur unb ber SWafdjinen*

meifter (£)rucfer) fich ihrer Aufgabe, einen möglichft getreuen Abbrucf heraufteilen,

bei ihrer Arbeit böHig bewu&t waren, felbft bann fann ber Abbrucf bie gfein*

heiten be« Original« niemal« »iebergeben.

Sie fragen bieüeicht, meine Herren, »oher mir plöfclich, gleidjfam über

Wacht, biefe Stenntnife gefommen fei. 2)te Antwort ift feljt einfach- 3$ *)a&e fü*

meine Pflicht gehalten, mich in ber Drucferct einer gro&en ßeitung eingehenb au in«

formiren (SRufe: Libre Parole! Allgemeine £)eiterfeit.). 2)er Warnt t^ut nicht« jur

(5adje. 2Benn Sie meine Ausführungen auf ihre 9ftid)tigfett fontroliren »öden,

bann fragen Sie ben erften beften 5)rucfcrjungen. SMefe fo leicht au erlangenbe ein-

fache SBiffenfdjaft alfo ift bcn Autoritäten, bie fich flum öa f ihr* »iffeu*

fchaftliche SBilbung unb Stellung fo biel au ©ute thun, offenbar nicht eigen.

Ober fteHen fich biefe Herren bieüeicht nur fo naioV $>aben fle göt triebt baran ge*

bad)t, e« gar nid)t für möglich gehalten, bafe bie ihnen übermittelten Unterlagen,

- in«befonbere bie ©orbereau-Abbrwfe, eigen« au t^rcr £äufdjung hergefteflt fein

fönnten? Qft benn in biefem merfwürbigen Sßroaefc Ade« fo fonnenflar, bafe man
einen folgen ©ebanfen unbebingt aurüefroeifen mufe? (Unruhe.) 3)iefe fjrage mag

jeber Sßriüatmann ftch nach feiner ©inftdjt, feinem Temperament ober auch föner

SRaffc beantworten, (©rofce Unruhe; 53raoorufe unb 3*f<hcn-) Schriftfach*

oerftänbigen aber, oon benen bi« jefct bie Diebe war, mufjten fie fich emfthaft

borlegen unb al« öorfichtigc Ceute, bie unter ihrem (Sibe eine Au«fage machen,

banaa) hanD^n- konnte ihnen ba« Original be« SBorbereau« nicht berfchafft

werben, bann war e« ihre Pflicht, bie Pflicht anftanbiger, unbeweglicher Männer,

ben Auftrag energifch aurüefauweifen. 9iiemal« burften fte in einer fo ^eitlen, ber*
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wirrten ^adje bcn gunbaimnjtayaj^

griginatc!" bergeffen. $)a& unter ihnen deiner pdj fanb, her ouf bie Unmögltd)feit

hinwies, nad) 3e^un0Q^^T^^en c *nc ßttbiffenhafte unb einwanbfreie Unterfudjung

bornehmen aufönnen, $)a$, meine Herren, fdjeint mir bemerfenSwerth. (5$ ift

üoetPüfpg, nach ben Grünben au formen, bie jene Herren bewogen haben mögen,

(o ju honbeln, rote fic get^an höben; mag e$ aud (Sitelfeit, Scic^tfcrtigfcit, au«

Slnma&ung, Gelbgier ober au« Unwiffenheit gefchehen fein: pdjer ift, ba& biefe

„Graphologen'
1

nid)t ba$ SEBiffen ber Gegenwart repräfenttren. Sollte jemals

bie SRebipon beS S)retjfu$**ßroaef[e$ unternommen werben, bann bürften biefe

„Autoritäten" nic^t babei mitwirfen, bann mag $err Solare wiebet auf bie

Sßanberfdjaft gehen, nach Slmerifa, $luftralien, ja nadj Stufelanb ober $)eutfdjlanb

(gro&er Särm), um (5jperten für feine gweefe au pnben. Vielleicht wirb biefe

fHeife bann weniger Soften bentrfadjen als feine erfte. 2Bir haben ja bon bem

3ahngraphologen (Sr^pieur/^amin erfahren, was ungefähr ein foldjeS Gutachten

getoftet t)at. (5r fott befauntlid) einen fanften SBeftedjungberfud) bei einem Stollegen

gemalt hoben, ber bie ©dmtblopgfeit bed SDre^fu^ nicht anerfennen wollte; 100'

bis 200 000 graues, meinte (Sr6pteur/Q|amtn, fönne man an einer folgen (Sache

bequem berbienen. Söenn wirflidj bie gamilie SDrenfuS foldje Honorare jaulte,

bann ift baS SBerf SajareS wenigftenS in biefer 33eaiefmng intcreffant, benn bann

wirb eS wahrfdjeinlid) ju ben t^euerften 93üd)ern gehören, bie jemals getrieben

würben. $err Sajare ift ein pnbiger SRann; er f)at für feine 3^ecfe Seute auf»

$ufpüren gewufet, bie faum je bortyer in bie Sage gefommen waren, Schriften auf

icjre £>erfunft $u prüfen unb mit einanber au bergleidjen.

3d) ^abe uun nodj einige Söorte über bie ©jperten bon 1894 unb bie

beS (Sfterhaab-^roaeffeS 51t fagen. 3d) oenfe w^1 baran, ben (Sadjberftänbigen

SBertidon, ber pch auf anberem Gebiet, burdj fein anthropoinetrifd)eS Verfahren, ein

£)enr*mal gefefct tyat, irgenbwie in^dmfc au nehmen. 2öer einen ganzen Belagerung-

plan ausarbeitet, mit (SitabeUeu,gort$, Kanonen, Laufgräben u. f. w., unb bamit bem

Problem ber ©djriftbergleid)ung 51t Seibe geht, hat geroife baS Stecht berwirft, ernft ge*

nommen au werben. 9?idjt baS^elbe gilt aber bon ben übrigen ©jperten, bie bie$has

terfdjaft beS (£rfapitänS$)rebfuS unb bie Sdjulblofigfeit (SfterhaanS behauptet haben.

<Sie bepfcen wenigftenS Erfahrung im dergleichen bon £>anbfdjriften unb pe haben

— worauf eS §ier anfommt — Gelegenheit gehabt, baS 83orbereau im Original

au unterfudjen. 3)e6t)a(b ift ihr 3cu8ui& unenblidj wertvoller ald baS ber

„Autoritäten", bie jefet bie Unfdjulb beS 5)renfuS beweifen wollen. 8ludj bie

(Jjperten, bie im ©fter^aan^roaefe oernommen würben, urteilten immerhin bodj

nadj bem Driginal»33orbereau.

SRac^ AUebein, meine Herren Gefdjworenen, bin ich ber Meinung, ba&

biefer umfangreiche Sßroaefc für bie <£c§ulb ober Unfdjulb 9llfrebS £>reufuS gar

nic^t berwertfjct werben fann. SBeber ift burc§ bie langwierige $erf)anblung bte

Unfc§ulb be£ früheren Hauptmann« ÜDrenfud nod) bie (§djutb be« SWajor« @fterl)aa^

erwiefen. S)an(cnSwertt) aber ift bie Aufllärung barüber, wie bie (Srperten be*

fdjaffen fein mü^en, bie ber @hre Qewürbtgt weiben, im $)ienft ber gamilie

2)rcnfu§ ihre gewife unpartetifche Meinung au äußern. (53raoo unb 3U4C« )

2B. ßangenbruch,

Graphologe.

*
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5clbftan3ctgcn.

$ie @efd)idjte titetncr (*rblinbung. dritte, mit einem ausführlichen

9?ad)roort Dcrfehene Auflage. ßornmiffionDerlag bon Coming in <§eibeU

berg. ^rciS 1,50 Wlaxl Reinertrag für bie 93linbenan|talt 3ttjad) im ffilfaß.

(Sin ^rofeffor la£ ba$ neuefte SBerf eines (Mehrten. (£r ftiefj auf mannen

alten Vctaunren, beim ber (belehrte hatte aus einem älteren SBcrf be£ *ßrofeffor$

SBicieet ofjnc Cuellcnaugabc abgefdnieben. £er s£rofeffor warb fefjr sornig, fc^rieb

einen langen Artifcl unb bcfdjulbigtc ben (Mehrten beS Plagiates ; auch bic

Wiffcufchaftlidjc treffe marfjtc ben Plagiator fo fehlest, bafj er fid) nadj einem

$mnbe umfehen tonnte, ber noch ein @tücf 33rot t»on ihm nahm. £er gcfdjun»

bene (Mehrte üerfügte nun aber aujjer einer $ahtreidjcn Familie aud) über eine

ftarfc (S-pibcrmte. Vcrflagtc er ben ^rofeffor, fo risfirtc er feine Stellung unb

e$ war uod) fcljr fraglid), ob ber Vcfd)ulbigcr ocrnrtheilt Würbe, benn ba3 Ab=

fdjrcibcn mar tbatjädjlid) erfolgt, fogar mit £rucffcfjtem. Vcrflagte er nicht, fo

war 511 hoffen, baft bic gan$c ©efe^ic^te nergeffen würbe. Unb fq war e£ auc^.

AU ber ^rofeffor und) einem längeren 3 citraum wieber anfangen wollte, ben

Plagiator fcf)lcd)t 311 machen, fanb er fein (M)ör mehr; ja, ein ber treffe

fiel über ben frofeffor her unb meinte, abfdjrciben tarne in ben beften gamilien

oor, man möge ben ftrebfamen (Mehrten, ortreffliehen Familienvater unb Ve-

fi^cr ber ftarfen (SpibcrmiS bod) cnblidj in 9tut)e (offen. £er (Mefjrte ift längft

tot, aber fein Verfahren bat Edjulc gemalt.

(*twa oor Qal)rc*frift erfrfjicn in biefen blättern eine (Belbftanacige ber

erften Auflage, meine« f(einen 33udjc8. £>iefc (Selbftan^cige mar eine foldjc im

waljrftcn 2iuuc bc# Söortcs, benn fic mar eine (^elbftanflage. £ie enthielt mit

nüchternen Korten bie (hclärung, bafo bic Vrodjurc Don mir nur gefdjriebcn fei,

bamit idj oou ben oon mir Vcfdjulbigtcn gerichtlich öcrflagt unb fo bie gon^c

Angelegenheit unparteilich untcriudjt werbe. $>cr freunblidje Öefer ber „3"fanft",

ber bic beibeu erften Auflagen meiner Veröffentlichung nicht fennt, glaubt nun

oicllcidjt, es banblc fid) in meiner Angelegenheit um harmtofe SBefdjulbigungcn,

Wie wir fie in ber £agcepreffc täglich finbeu. Vci mir aber hanbelt e$ fid) um
SBcftfjulbigungcn ber fdjwcrftcn Art, wie: roiffentließe Unwahrheiten* S^wgaife: —
cinfluffungcn, wiffcntlidj falfche Verid)tcrftattungen, falfdje |>anbfjabnncj,.b£r Q\x- _

fti$, wiffcntlidjcr lUeincib u. f. w. u. f. w. lie Vcgriffc toon (£f)tt ftnb befannt*

lieh fehr Dcrfcf)tcbcn; unb ba idj £a3 fdjon Oor jwei fahren roufete, fo höbe ich

in metner Veröffentlichung nid)t« tocrfdjlcicrt, fonbern AlleS beim richtigen tarnen

genannt unb bie ^erfonennamen au3gei<hriebcn bin3ugcfügt, bamit jebc Verwcdjfe-

lung unmöglich fei. £rots Aüebem unb tro|5 ber erflärenben (Scfbftan^cige in

ber ff 3ufunft" bat mich fein 2}ccn[d) ocrflagt, ^d) habe nun an faft alle 6c*

tljeiligtcn Vefjörbcn unb s}>crfoncn je ein C£-r,emptar ber Vrodjure gefanbt unb

ben Antrag geftclft, mich boer) 511 ocrflagcn. ©ine Vcfjörbe fyat mir geantwortet,

c£ liege lein Q3runb oor, gegen bic Vcfdjulbigtcu ober gegen mich gerichtlich ooraugehen;
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brci Vefjörben haben geantwortet, olme auf bie SWatertc einsugehen; einer 33c^ör*

bc unb einer ^erfon ift bie £uft gan3 ausgegangen, fonftatire rjtcr nungolgeu^

beS: 3)ie in meinen Veröffentlichungen erhobenen Vefdjulbigiwgen entgolten jmeif el-

loS 311m größten ^T^cttc 23eleibigungcn ber atlcrfchwerften Art. demnach müßte ex

officio gegen bie Ißerfonen öorgegangen werben, wenn biefe nicht gerichtlich gegen mich

öorgcfjeu, um bic 2Bar)r^eit meiner Behauptungen oor ©ericht auf3uflären. ©ämmt=
lidje Beteiligte miffen nun fehr genau, baß meine Vefdjulbigungen ttic^t nur wahr,

fonbern oudj oor ©ericfjt erweislich wofür finb ;
id) fja&e mich alfo nicht ber Veleibigung

fdmlbig gemalt, fonbern ich fjabc nur bie Söafjrheit gefagt. (Singeftanben wirb XaS
natürlich nicht, fonbern man läßt burdjblicfcn, man fönne michbodj nict)t üor ©cric^t

3ur Verantwortung fliehen, ba ich ja blinb fei. 3dj fyahe bcßfyalb bereite in bem

ber britten Auflage angehängten Iftadjwort auebrücflich fyertoorgef)obcn , baß es

eine grioolität gewefen wäre, wenn id) als Vlinber Vcfchulbigungen erhoben

hätte, bie idj als Vlinber nid)t oudj beweifen fann. GS ift bodj gewiß ein un-

heurer Unterfdjieb, ob ein Vlinber eine ^at begebt, für bie er gerichtlich belangt

roerbeu fönnte, ober ob er biefc £hö* mit ber auSgcfprodjencn Abficht begeht,

bafür gerichtlich 3ur Verantwortung gebogen 311 werben. Um {eben ß^iM *n

biefer SBeäiefuutg auS3iifrf)ließen, crfläie ich an biefer ©teile nodjmalS: Qeber,

ber mich wegen meiner Veröffentlichungen berflagt, erweift mir ben größten ©e»

faden! £a für bie Anbringung ber Silage nur brei 9Jconate f^rift gewährt finb,

fo füge idj nodj fu"äu ,
baß bie brittc Auflage am neunten ^ejember 1897 in ben

93ud)l)anbel gefommen ift. £ie liebcuSwürbige SRücffidjt auf meine Vlinbheit ift

bodj ouch nur fefjr cinfeitig gewefen. £>ie offene Auflage fcor ©eric^t würbe ter*

«rieben, aber eine befannte offoiöfe berliner ßeitnng braute einen anonmnen Ar=

tifel mit pcrfönliajcn Angriffen gegen mich, — Unwahrheiten unb GntfteUungeu.

£ie gorfchung nach bem Autor blieb natürlich erfolglos. Audj biefer wtirbige

Artifel ift im 9?ad)Wort abgebrueft unb meine Skitif biefeS SftadjWerfeS werben

ftdj Vcrfaffcr unb fflebafteur fidjer nicht hinter ben Spiegel fteefen. €elbftoerftänb»

lidj hat in ber Vefjanblung biefer Angelegenheit eine Siücffidjt gegen midj unb

meine Vlinbfjcit überhaupt nicht gewaltet, fonbern bie Vefd)ulbigten fyabtn »uir

SHücfficht gegen fid) felbft geübt, wenn ftc es bisher nicht gewagt haben, ihre An=

gclegenheit oor ein öffentliches, unparteiifd)eS (Bericht 311 bringen. 9Jcir ift frei-

ließ bon einer — natürlich tüc^t amtlichen — ©teile gefagt worben: „(SS giebt

auch c*n ©Zweigen ber Verachtung!" £aS muß ich allcrbingS 3ugeben; benn

wer fdjweigt, wenn er reben unb fjonbeln müßte, fefct fich leicht ber Verachtung

auS. Qch oermag aber beim beften SBidcn nicht cin3iifehen, weSfjalb Qemanb
ein fo gefährliches ©pid mit feiner moralifdjen CS^iftcn^ treiben follte, wenn

ein ©ang nach oem ©endjt bie ^Hehabilitirung herbeiführen fönnte.

£>a^ Grfcheinen ber britten Auflage ift t»on ber hö^pen militärifchen,

ftaxf beteiligten SBc^örbc in ©traßburg im Glfaß mit lebhafteftem Sntereffe oer^

folgt worben. Q[ch ha^ c öon ^^fcr ^^atfac^e mit aufrichtiger SBefriebigung

Äenntniß genommen, bagegen ^at c$ mich wenig befriebigt, baß trofcbcm Bi^^er

immer noch Q^ ©abritte 311 meiner gerichtlichen Verfolgung unterlaffen worben

pnb. ©oüte irgenbwo bie Anficht herrsch, meine Schreibart werbe immer fdjärfer

werben, bis eines £agc£ meine Vemrtheilung ohne Beweisaufnahme möglich

wäre, fo bemerfc ich auSbrücflich, baß biefe Hoffnung Vergeblich ift. Qch werbe
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mich wohl hüten, eine 33eleibigung [n ber £orm aussprechen, nic(jt, weil id)

bie gerichtliche ^erurthcilung fürchte, foubern, weil fte auf midj fclbft $urücffallen

mürbe. 3lüen, bie ftch bafür intereffiren, eine 33rodjure $u lefert, bic totgefdjwie*

»rdjito für »eltgt<mtotffenfd[)aft unter üttitwirfung oon ^rofeffor Soffuet,

S3rirton, ©unfel, $axb\), #iüebranbt, tfarlowicj, ^ietfdjmann, 9?ofd>er,

Stabe, (Stengel, SBeinholb, UBiebcmann, 3imnittn ^crQu^gegeben Dom Dr.

Stomas «cfieliS. 33icrtctja^rÖfc^vift ju 24 Sogen. $rei3 14 Wart.

©erlag S. 93. 9J?ohr (tywl ©tebert) Sietburg im SrciSgau.

$)afj fid) eine fo ftattlidje Slnjahl ber bebeutenbftcn gforfchcr beS 3n* un&

SluSlanbcS (über 300) gefunben fjat, um bem Herausgeber ihre Hilfe bei ber

(Entzifferung mnthologifcher unb religiöfer Probleme ju bieten, ift eine gewiffe

SBürgfdjaft beS (MingcnS gegenüber ben mannichfachen ^djwierigfeiten, bie einem

foldjen Unternehmen, aumal in unfercr oon 3e^fc^riften überfdjwemmtcn $eit,

entgegenftehen. Q;^ w^ wich ^icr öu f c*nc knappt ^fi^irung ber leitenbcn

©runbfäfce bekrönten. Qn erfter ßinie bemerfe id|, bafe wir auf bem ©oben

ftreuger Qnbuftion fte^en unb uns burdj feinerlei bogmatifdje föücfftchten bic

^änbe binben (offen. Deefyalb wenben wir und audj an ben ganzen Ilmfang

nriffcnfd)aftlicf)er ^^ätigfeit, fo weit fte ftch auf bie Sphäre mutfjologifdjer unb

religiöfer Qfteen bezieht, b. h- fowofjl an fäinmtlidjc epradjmiffenfd)aften als audj

an Die ^ölferfunbe, bie DicUci^t uodj bie (Sntftchung folct)er ^ßro^effe an ben

9caturüölfern ju beobachten im Staube ift. ©erabe bie enge ©erbinbung beiber

^Disziplinen, bie ftdj fo lange in frudjtlofer ^olemif acrfleifdjt hoben, wirb $um

Heile aller ^ntereffenten unfer nädjfteS Qki fein. 9tur beiläufig mag barauf

hingewiefen werben, bafe auch oic ^^cologtc
r
wenn fie ftdj *hrer fPeäiftW fubjeftioen,

bogmatifchen Sluffaffung flu entlebigen oermag, unS nicht minoer wiüfomuicn ift

als bie Shilturgefduchte überhaupt, bie in ihrer umfaffenben Untcifudjung natür»

lieh auch bicfeS wichtige ©ebiet in ben Gahmen ihrer Erörterung fliehen mu&. ferner

erwarten wir nachhaltige Hilfe öon ben ^ßhUofopljen; fo unangebracht eine t>or=

fettige «pefulation ift unb fo nerhängnifetwH fte ftch auch Won erwiefen Ijot,

fo flar ift e$ bodj für eine unbefangene Prüfung ber Sachlage, bafe olle Unter-

fuchungen innerhalb jener Sphäre fchliefclich in eine philofopfn'fchc ©etrodjtung

einmünben, ba fie bie (Sntwicfclung beS religiöfen ©ewufjtfeinS $um ©egenftanb

haben. Söährenb baS eigentlich chronologifch gefchidjtlidje Moment gan$ unb gar

für uns jurüeftritt, oollenbet ftch i
e&e monoarapljifdjc 5)arfteflung nach biefer ob*

fchliefeenbcn ^erfpefttoc. £>af3 uufere Dieoue ftreng wiffenfehaftlich gehalten ift, öer=

fteht ftch »^4 bem ©cfagten wofyloon felbft; immerhin werben vielleicht aud> weitere

Shctfc an einzelnen allgemeinen 9lbt)anblungen, bic eine flufammenfoffenbe Um-

fchau über eine ganze Citcratur geben, Qntercffe nehmen.

ftourab ßuthmer.

Dr. Storno* Bc§eliS.

^1
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3anfmanöper.

aS 33anFintereffe fiegt jefct wiebcr einmal über bic allgemeinen gefdjäftlirf)en

«CÄ gorberungen. Söeldjer ßeiter ber $)eutfc$.$fiatifcfjen SBanF fjat Fur$ uor ber

Unterstdjming beS djinefifdjen 9lnleif}crjcrtrageS an bie <2adje üBcrfjan^t nodj ge«

badjtv 3)ic 23erl)anblungen würben in peFing fo läffig geführt, bafe man annehmen

mufete, bie beutfcfjen ginan$leute erinnerten ftdj, wie bringenb wir (jeute unfer ©elb

im Öanbe felbft brausen. 9lun fielen wir ftaunenb plö&lidj oor einer reinen ginanj-

tranSaFtion. (Sfuna fauft für bie englifdjen unb beutfcfjen SHimcffen weber ©Lienen

nodj Staffen, bie bann bic 3)eutf^-$lfiatifdjc 35anf unferen leiftungfäljigen SBerFen

fofort bellen fönnte, foubern eS be^aljlt einfadj feine ShiegSfdjulben an Qapan.

ü)ie Japaner aber werben alle 33aarfummen burdj bie englifdjen SBanfFaffen gef)cn

laffen unb fdjlie&lid) ben weitaus größten £l)eil ifjrer SBebürfniffe wafjrfdjeinlid) in

Gnglanb beftellcn, allerbingS auct) bei einigen amerifamfdjen SBerFcn, bie iljr japani*

fdjeS ©efdjäft fcljr gut fcerftanben (jaben. ©ro&eSBaarmittel werben uns alfoauf jiem*

lidj (ange Qcit entzogen, ofmc bafe wir nadj menfdjlidjer 33orau*fict)t audj nur inaweiter

tfinie einen inbuftriellen Stfufccn baoon Ijaben. (2ine$cr3infung oonfünf *ßro$entfür

bie erften Qz\<f)n?x — natürlich faum für bie fpäteren Käufer — : Das ift ber gan$e

Söorttjeil für baS „allgemeine S5?ot)l
w

. Ober will man etwa ben 3roifd)cngewinn oom

UebernafjmeFurS bis &um (SmifftonFurS (eine fjübfdje SlnjaM üon ^rojenten!), will

man biefen riefigen ftonfortialgcwinnalS einen 9iufcen für baSSBolFSwoljllunftellcn?

53c5etct)ncnb war cS, bafc ^ur regten Stunbe ein fcfjlau erfonneneS ©erüdjt r»on bem

Oeffnen affer djinefifdjen £>äfen fpradj; bie unfunbige Spenge folfte glauben, cS

tjanble fidj um bie Seehäfen. 3)aburd) wären natürlich bic 3öfle auf mele neue

sßläfce ausgebest morben unb bie ©innafjmen, bie jefct nur auS ben fünf 9?er=

tragsf)äfen fliegen, Ratten fid) fo bermcrjrr, bafe audj bie neue (Sdjulbenlaft im

3eid)en beS 3ir Oiobcrt £art gefiebert crfcfjienen wäre. (Sine fo ungeheure (Erwei-

terung ber (5infuf)rfäf)tgfett r)atte audj ber beutfcfjen (Srportinbuftrie in Cftaficn

aufcerorbcntlictjen 9hifcen gebrac^tunb unter biefer ^orauSfefcungFonnteunfere.f odj*

finan^ mit einer fcfjr lebhaften ^fjeilnaljme beS .franbels an ber 5tnlcir)c rennen.

2lber cS Farn anberS. $ein Wcenfdj backte bei uns nodj an eine unmittelbar

bcoorftcljenbc Unterzeichnung ber Slnfeifee unb felbft bie mädjtigftcn internationalen

^Beteiligten waren überrafdjt, als es ^tefe, ber Vertrag fei in pefing unterfdjrieben

worben. 2>ort chatte man, wie cd fdjeint, bis jum festen SlugenblicF gehofft, bie Muffen

würben baS (Mb f)eranfdj äffen. SJiclIeidjt mar biefc QUufion audj in Petersburg t>or-

^anben; jebcnfaÜS fa^ man bort mit Vergnügen, um wie oiel ftärFer baS ^ä^e

Mißtrauen ber C^inefen gegen bic (Snglänber mit i§rer mächtigen ©c^iffa^rt als

gegen bie SRuffen ift. ?lbcr bic 3cit brängte, ba 3aPan >
wa^rfc^einlic§ unter eng-

lifa^cm ©inffufe, naa^brücFlicr} 3ö^lung verlangte, — unb fo erfolgte ju allgemeinem

Grftaunen plö^lic^ ber Slbfdjfujj. Ob bie ^ic^eT^eiten, in ©eftalt ber inneren

3ötte unb ber ©aläeimtafjme, ausreißen: 5)aS ift für S°^n weniger wia^tig.

als ber politifdje ©ewinn, ben er aus ber offenbaren 9iieberlage SRufjlanbS ^ie^t.

Sluc^ ^abc ict) Ijier fct)on öor 5ßoo)en erwähnt, weldje Hoffnungen bie englifc^e

Qnbuftric auf Oftafien fc^t unb wie lebhaft fie fic§ auf bie Beübung ber !Dingcoor*

bereitet. 5öaS aber r)aben wir oon Slllcbem V Unb barf man im (Srnft bcljauptcn, ^Dcutfdt)-

lattb gewinne politifa) bei bem ©cfdjäft fo biel, ba& cS, wie baS ungleich Fapitalifti*



462 5>ie 3ufmtft.

fcbcre (Großbritannien, bie Anleihe nur al« ein flehte«, nicht billige« Littel einem

großen ßrocef anlegen fann? 2$o ftnb bic großen ©ortheile unferer ©etljeiligung, bie

©orthctle für ba« beutfdje 53olf, tiic^t für bie SDcutfch-Afiatifche ©anf ? grcilidi fagt

man mir, auch bic Ceffnung berglußhäfen — fall«fte$ugeftanben fei— bebeute einen

neuen Abfdmitt für unfere Ausfuhr; bisher aber habe ich barüber nur bie Stimmen
ber ©anfmänncr unb nicht bie ber ßfunahanbler gehört. ^injuffigen muß ich

übrigen« noch, baß man auch au« ben bi^^ciigcn ©ertrag«hafcn in ben nädjfien

Qa^ren ungleich größere gotleingänge al« bisher erwartet.

3)er Anleiheoertrag hat bem $ur« oon $)t«fontofommanbit eine fdwn lange

nidjt mehr erlebte geftigfeit ücrüchcn, — fogar an $agcn, wo 5. 93. $>cutfd)c

©anf-Aftien wegen be« diixdgange« oon 9lortt)crn'^actftc etwa« in« Tanten ge-

rieten. $)cr 3:ariffricg, ben jefct wieber einmal einige amerifanifdje ©ahngefett*

ftieften führen, broht ben Diarft um alle grüßte ju bringen, bic borfjer bic

foltbe ^ert^fteigerung ber bortigen ©onb« unb Sfjarc« bem beutfäen ©efifc ein*

gebraut rjatte. 3)a in ber Union foldje kämpfe rec^t bunflen Urfprung« ju fein

pflegen, fo thut man meßetdjt Unrecht, bie (Sanabian ^acific*©ahn al« bie eigent-

liche Anfttftcrin be« Streite« anklagen. 3)te ameri(anifc§en ©efcHf(haften, bie

ber befannten Qnterftatebtll unterftehen, fjaben natürlich ein Qntereffe baran, fidj

al« bie Angegriffenen Ijinjuftcllen; roa^rfc^einlic^ aber haben pe im Stillen ganj

au«gebehnte ©örfenfpefutautenintereffeu auf bem &rieg«fpiel. 3)ie eben ermähnte

©ill, bie nur ©elb», nicf)t aber QJcfäugnißftrafen anbrofjt, wirb Übrigen« t>on ben

großen $kitroabmennid)t fehr gefürchtet, ba bie pfiffigen Herren um SSorroa'nbe nie Ver-

legen finb. (Jinfotcherftricg fann brüben eine« $agc« audj einmal binnen einer Stunbe

frieblich beenbet fein. (Sinftweilen muß man fidj aber barauf gefaxt machen, baß,

nacf)bem bie CSanabiau-^acific unb bie 9?orthern^actfic*©ahn ben ^ßaffagierprei«

naa^ ®an 3fvanci«co um bie Hälfte herabgefefct haben, auch anbere ©ahnen, wie

bie Union-, Zentral- unb Southern^acific nicht lange mehr aurücfbleibcn tönnen.

Auch auf oer Strccfe t>on 9?ero VJoxt nach (Stjicago werben bie ©ahnen bie greife er*

mäßigen müffen. So haben e« bie Amerifaner noch immer gemacht: fobalb c« ihnen

fehr gut ging, jerftörten fu? fich felbft ihre beften ®cfd)äfte. 3m 3a&re 189?

mürben 500 Millionen ©uffjcl« 2£ct$cn geerntet, beren *ßrei« minbeften« 90 (Scnt«,

gegen 60 ßent« im Qahrc 1895, betrug, tiefer ^rei«unterfa>ieb ftärfte bie

Äauffraft ber amerifauifchen Öanbwirthc, bie für ^>cutfct)(onb fehr wichtig ift,

benn ber garnier tauft, menn e« ihm gut geht, in einem bei un« ungeahnten

Umfang. £>ie riefige 2>cai«crute oon $wei SRiöiarben ©ufhel« mürbe jmar faum

31t höheren greifen abgefegt, aber bie Transporte füllten bie Soffen ber ©ahnen.

$>ie £artffragc ift je£t üielleicht wichtiger al« ber nie recht ernft genommene ©er»

fuch, einen $)rucf auf Spanien §u üben.

3'ür ^«fontofornmanbit würbe auch noch au$ S^ei anberen ©rünben Stirn»

mung gemacht : wegen ber rnmänifchen ftonuerfton, bic man oielleicht ben beutfdjen ©e»

ft&ern noch cm paar Qährchen erfparen follte, unb wegen be« möglichen Anfaufc«

ber gtrma ©letchröber. SDa« (Gerücht flingt nicht fehr glaubwürbig. Der Der-

ftorbene Schwabach galt für $)ochbanfbegriffc nicht al« fo ungeheuer reich, bafe man

annehmen fönntc, feine (Srbcn würben bie regelmäßigen großen (Sinnahmen au«

rinem erften SBanfgefchäft leicht oerfchmerjen. Auch bic übrigen 3«h°^ct b& ^ixma

toünfchen waljrfcheinlich noch ni^l
f

°' e 3)i«fontogefeafchaft aufzugehen. ©«
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giebt oiele fer)r einträgliche Operationen, befonberS $roifchen DRothfchilb unb SBleidj'

röber, bie mit einer ©an! gor nicht fo einfach §u machen finb; unb baS parifer

SBelthauS 9iothfchilb allein, baS natürlich, trofc allen 3)epefchen, nicht baran benft,

toom Seincftranb ju weichen, ift fc^tieglic^ fapitalfräfttger als äße beutfdjen

©rofjbanfen aufammen. kommen rotrb aber einft roofjl ber £ag, an bem (o

grofce sßrttoatgefchäfte roie SBletchröber ftd) in Slftiengefcflfdjaften umroanbcln müffen.

3SHr haben in $)eutfd)lanb fcljr alte unb fefjr feine ©rofebanffjäufcr, bie noch öor

roenigen $ahrcn rec^t oortheilhaft ju grünben geroefen roäTen; aber baS oöQtg Der*

änberte Äunbenrocfen ergiebt jefct nur noch ©Hangen mit !aum fünf ^rojent

Dieingeroinn unb auf fo fdjmaler 93afiö lägt ftd) feine Umroanblung oomehmen. 3>n

sJ$riDatgefprädjeu wirb bie 9teue über bie unfluge SBerfpätung au$geftö(mt.

ü)ic neuen SBanfabfdjlüffe aeigen, bafe mtnbeftenS baS fo ungemein günftige

oorige Qafyx nicht übertroffen rourbe; unb ba (StiÜftanb nicr)t t)icl beffer als 9?ücf-

fc^ritt ift, ^attc bor SBodjen bie 93örfe sticht fo ganz Unrecht, als fte ben öor»

3tiglicr)cn Stbfchlufc ber $anbel$gcfellicfjaft mit einer geroiffen Ernüchterung auf*

na^m. 3)ie Deutfche 93anf fdjlic&t freiließ glän^enb ab, mit einem SHciugeroinn roie

ber Credit Lyonnais; aber ber Umfafc roar taum größer als 1895 unb bie $)im-

benbe bleibt unoeränbert, mag, bei einem &urS Don 209, etroa einer 9tente oon 43
/*

Sßro^ent entfpridjt; man hatte oielfach noch mc^T «hofft. 3)ie 93ilan$ ber$)re$bcner

93auf fönnte atterbingS 51t bem ©lauben an weiteres fräftigeS gortfdjreiten ber*

führen, roäre nicht ber Sftehrgeroinn gerabe aus (Sffeften unb Sfcmfortial fo auf»

fallenb groß. $)aS fönnten Profite fein, bie einmal unb nicht wieber fommen

ober auch au« früheren fahren ftammen unb bamals, um nicht aU^u fehr aublcnben,

möglichft zurückgehalten würben. S)aS fommt, namentlich bei 27contangcfcH[chaften,

in 3Bonnejahren mitunter cor. ©inen wirflich auSfichtTeidjen ^Bericht ^at eigentlich

nur ber ©djaaffhaufenfehe SBanfocrein geboten. $>aS ift bei feiner alten ^errfdjaft

in SHrjcmlanb-^Bcftfaten, wo bie J^nbuftrie blüht, natürlich- 3)aS ©ebeihen folcher

©ebiete laßt fuh nu*jt na(§ zufälligen Sftarftbertchten beurteilen; entfeheibenb ift

allein ber ©eift, ber bie leitenben 3Ränner befeelt. Unb wohin man bei uns blieft,

herrfcht ein fo ernfteS Streben nach Erweiterung ber geroerblichen ^T^ätigfctt, eine

folche Sftaftloftgfeit im Aufftnben immer neuer 3iele, bafe man ohne Uebcrhebung

behaupten fann: 3)eutfchlanbS Qnbuftric fteht auf ber £)ö!je ber 3eit.

(Sin bunfler Sßunft inmitten beS fonftigen Optimismus ber 93örfe ift
—

nicht etroa ber roieber jufammengefchrumpfte ©ffeftenoerfehr, fonbern — bie neuefte

$h°fe ber fchroei^er 33erftaatlichung. 3)ie 33olfSentfchcibung für bie SBerftaat»

lichung fann nur ganz SBerbiffene erfchreefen unb bie unerwartet ftarfe Mehrheit

für ben flftücffauf beroeift nur bie gefunbe Vernunft ber Schweizer. GS fragt

(ich nur, roie ber 53 unb nun bie ihm fo plöfclich übertragene moralifche Stacht

auSnüfcen roirb. Unb ba befteht unb roächft im AuSlanb baS SDcifjtrauen, ber ©unb
möchte bei ber *ßretSbemeffung allzu eifrig auf ben an ftd) ganz nebenfächlichen

Umftaub achten, roelche Öeute bie £>auptbeflfoer ber Slfticn ftnb. 2)ie ftärffte

Seiftung, bie man bisher erlebt hat, brachte unS bie (Jrflärung beS 93unbeS, er

habe ftdj um bie Obligationen ber ©ahngefeÜfdjafteTt gar nicht 51t fümmem, benn er

habe mit ber Auszahlung beS ^roeiunb^roanjigfachen $)urchfchntttSreinertrageS feine

Pflicht ooßfommen erfüllt. Söenn eine fo toerblfiffenbe ^ejtfritif ber Äonieffionen

geftattet roürbe, bann fönnte fünftig feine fchroeijet 93ahn liquibtren. $ l u 1 0.

9
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(Ein 3or5ercau.
eutfäer <tfcid)*tag. ^Berlin N.W., ben 2./3. 98.

. . 2Ba$ follen wir, gana im G£rnft, benn eigentlich nodj f)ier ? Die glottengefcfjtdfte

ift in ^nrereffenglcidjfyeit unb SBrüberlidjfcit beim Cicber=TI)ec neulich prompt crlcbigt

morben unb jebeö 3Bort, ba$ nod) barfiber gefprodjen mirb, ift gonj unb gor überffüf ftg.

2öir fonnteu eben fo gut morgen abftimmen, benn ber Shifyfjanbcl ift fertig unb aße£

Slnberc, ma$ ctma fomm t, nur Dcforation, 53iöc^en tfjcure, wenn wir Ijier nodjj SBodjen

long n^en. A\m ©rnubc finb außer bcn SKötfjeften audj alte Parteien frolj, bog bic Sacfjc

abgetan ift, bie als Wahlparole unangenclnngemefenmäre unb bietmdjtigften wirtf}-

fdjaftlidjeu ®cgenfäfte blöbfiunig berflciftert t)ätte.
sJlux (htgen ift mütffcnb, meil er

meber fo nodj fo fdjönc9(u*fid)ten ^at unb nun bcn efligen norböftlidjenSKicfertlcuten

nic^t gon^ fo offen bic sugcbadjtcn Tiitte oerfc^en fann, roie crS bei 5Rarinemaf)ten

gctljan hätte. Slbrüftcn rairber beSljalb gegen bie fpaßhafteftraftiön freite natürlich

nidjt unbm it ber berü hinten Stärfung be* Liberalismus ficfjtS nnnbig au£. Ginftmcilen

ift tfieberismus Trumpf unb mirbe* oorläufigrool)trcd)t lange 6leiben. War ja aucr-

marten. 9iur(5fcl tonnten überhaupt zweifeln. Wag aber nun? Tirpifc, ber (*ntberfer

oon Sliaiitfdjan, ftrahlt, ^ofa, ber l)ötlifcfj neroöS unb abgearbeitet föcint, jetgt

ein fcligcs Vögeln, 33ülom reißt Wifcc, ber Siaftanienmälblcr bre^t bcfjaglidj bie

Daumen unb fogar Ci()lobmig taucht mieber auf unbmadjtnadj langer 5?erfdjoUcnbcit

actedeprosenoe. Die Vcutc mären fidjeraud) frol), menn fie un$ lo£ mären. 9Tm

Start nichts* mcljr^u ermarten. grudjtbare *ßolitif großen StiUttrirb ja fdfjonlängft

nidjt mcl)r getrieben unb f i'tr Wcidjseifenbafjuamt, fleine (£tat§ unb foldjc (Sfjofenfotnmt

feine Sia^e nad) 53cilin. flotte fofltc great atraction fein, — {treibet nun au$. ?Ufo

Sdjluß Hachen mir auf bieDürfer unb fammcln Stimmen. s$olitif ber Sammlung.

Stehe auf bem Stanbpunfr, baß ber ffiegirung, bic jctU ftiautfdjau unb Skiffe fjat,

fage, mic meiner Jyrau, al£ id) ihr Weihnachten smei ^allflctber, (Sape unb Tafel-

feroice gefdjcnft hatte : WennDu mid) nun aber nid)t balb uoll unb gan3 gtücflidj madtft,

foll Dich ber Deibel fjolen ! . . . 53ei Jyrau fällt mir übrigen^ ein: ift benn lu'er gar nid)t$

mel)r loS? Uufcrc nette s
?cclfn — *iBncf anbei — ift 511 ©aftfpielcn nadj Sftoutc

(Sarlo abgebampft, mo fie üorigcS Qahr einen fplenbibcu Qobanncsburger fing, ba£

arme Wurm. Sudjeframpfhaft neue fymiben, neue Sdjmeräcn, bisher fjrenbcnmemg-

ften^ o()itcd-rfolg. (#rei^cnlo* öbe. Die SBriHantcn-Cterofc^männtnur nodjfür t^re

nieblidje ^-rcuubiu, 5lu*nal)mcu fjüdjftcnS fürirgenb einen ^anberbilt, fommt nieftt an

Unfcreiuen, bic s^ctit fteljt tior ber .^od^jeit — ob gufion mit ber Di^fontogefell-

fdjaft ober nicfjt — unb marcigentlid) ja fa^on langein feftcn.f)änbcn. ©ar feine partio

tlne bei Sdjaurtti ober oben im Zentral möglich? .^abe mir burc^ Bureau für bie

nädjften Dago 33tllcts! ßeforgen laffen, bic inlicgenb 31t gefälliger ^u^toa^l folgen.^ia^t«

^iiefige^. 3lber immerzu bic famofe 2Jf£alu im Wintergarten, i'oi'c guller bei

Apollo unb in Ültmipia außer anberem fremben (^cmüfc british girls. Wollen fe^en,

ma§ ,^u madjen ift. ^lüffcn boefj bie paar Tage noef) audnü^en. fjoffc immer,

ber '3c§minbcl gebt balb Gnbc unb ia^ braudjc meine 5(lte nic^t erft fommeu 3U

laffen, bic ftet^ bic firc T

A
s^c l)at, l)icr au meiner grünen Seite $rül)jafjr8einfäufe

madjen. Scnbc anbei au^fiibrlia^en SBcridjt über entfe^eibenbe Qtottenfi^ung, mobt

tej3te Oclung biefcö .^ot)en ^aufcö. $luf alle g-ölle fyabc mir WeidjStagSpapicr unb

C£out)crt^, mit genommen, bic über ben Sommer reidjen
; finb ja unfere einjigeu Diäten.

SBitte, 33rief tierbrennen. C^niß u. f. m. Dein alter ^arl ftriebrid), b. 9?.

^ecaudgeber unb oeiant^ortlt^er ^ebafteut: TL färben in Striin. — JBerlag bctS111"11^ intta&m.

2>ni(f Don Älbcrt T>ant<fc in Serltn.
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|Sj|^or bcr Pforte beS |>ohen $aufe£ am $önig3plafc fyatte ein Vertreter

^öÄ^Sbcö bcutfdjen 9Solfe£ einen [c^tt^ten (Sterblichen getroffen. Der23olf£*

Vertreter trug einen altmobifdjen, in$ 3?ötf)lid)e fdjimmernben ^ßetj^ perl«

graue, engeJpofen, fef)r fpit$e unb fehr blanf genud)fie ©tiefei; auf ber artfd)

gebogenen 9iafo über bem fd)led)t gefdjnittenen, aber gut gepflegten 93art,

fa§ ein golbener Kneifer; ben $opf bebeefte ein nid)t mehr ganj neuer, bod)

ju neuem ©lanj aufgebügelter Gttylinber, bic £änbe hellbraunem bänifdjeS

?eber. Die Haltung ein 53i$d)en fteif, ieber$oll ein forrefter Staatsbürger,

ber morgen ©eheimratf) fein fönntc, eine ®eftalt oon unmobernfter (Sfjr*

famfeit, nric man fie in ber $BtlfjeImftra§e aus 9?eid)3ämtern fd)lüpfen ober

Unter ben Sinben in TOiniftcrien oerfd)roinbcn fieht; altpreußifd)c Beamten*

eleganj, bic im fremben DunftfreiS ber ftegreid^ thronenben®roj$bourgeoifie

oon unbcf)aglid)em g-röfteln befallen wirb. 2Bol)t ein flcine$8id)t berfonfer*

üatioen Partei. Der nidjt oon mtjftifc^en 2ßaf)Itüet^en im ©efenSroertf) @r*

hö^te fragte ben& eroeihten, roaä e£ benn heute im 9teid)3tag gebe, ^oftnooetle,

ermiberte ber Äorreftc ; e$ Hang, als Ijanbte fid)3 um eine red)t unbeträdjtlidje

©ad)e, unb ber Gefragte fügte aud) gleid) hinju, bie ®efd)id)te werbe in eine

ftommiffion oerwiefen unb ba tüa^rf^ctnttc^ ftifl begraben werben. 5Bcr habe

bennje^t nod)ju folgen Dingen Suftuubtoerroolleburd) eine ben ^rioatpoft*

gefeü|(haften unangenehme 2lbftimmung fid) ju alten nod) neue SBahlfeinbe

matten? (Sine Äateribee beö guten £>errn Don pobbielöft, ber offenbar nad)

Popularität Icd^e unb ba3 Sebürfniß empfinbe, mögli(hft fdjnell StroaS 311

leiften; unb bie2lnbcren laffen ihn eben über bie 33at)n gehen, bamit er feinen

31
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95>tücn hat, — ^eber füt>tt ja cinejjeimtichc ©djabenfrc^ejipetm ber liebe

ifollegcfid) eine ©djlappe fjoit. ©ine langmcilige ©adje, eine oon benen, bie

jefct bie ßeit auffüllen muffen, bi$ bie 9D?arineoorlage für ba£ Stenum reif

geworben ift. ^m £>of)en £)aufc benft $cbcr nur noch an bie ftlotte unb an

bie S£Baf)len,aüeStlebrige ift|)efuba; aber man muffe bodj ba fein unbSifer

jeigen, fdjon weil ba8 fthledjte ©etter ade ^rooiniialen in bcn SReid}Stag

treibe unb ber 3Bät)(cr feinen Jlbgeorbneten nicht oergebenS im ©aal fudjen

bürfe. ©3 fei 3eit, baß ber Äram aufhöre unb man aufs ?anb lomme, um

feine fixeren ßeute jufammenjutrommeln; Vernünftiges fei bod) nid)t mehr

ju erwarten . . . Unter ben ©tiefein mieten ©dt)nee unb Siegen ftd) ju

bräunlichem 53rei, oon ben ©firmen riefelten tleine 93äd)lein; ba£ SBcttcr

locEtentc^t ju langem ^laubcrn im freien, ffiin^änbebrucf;unb ber^orrefte

fdjr itt erhobenen Raupte« burd) bie ben 33olf3oertretern weit geöffnete Pforte.

©ie brauchte an biefem bunflen SWärjmontag nicht allju weit geöff*

net ju werben, benn nur ein Heines Häuflein war herbeigeeilt, um ber 23ot~

fdtjaft ju laufchen, bie ber ©taatsfefretär bc£ 9tei<hSpoftamteS oerfunben

follte. Ungefähr fünfjig Herren faßen im ©aal, ber, trofc ber fttllofcn obe-

ren |)oljoerfleibung unb bem häßlichen, an üble SBatllofale erinnemben

©olbftuef, in feiner einfachen 2lrd)itef(ur bod) fe^r würbig wirft. {Rechts

waren bie 93änfe faft ganj leer, obwohl ber ÄultuSetat, ber auf ber £age£*

orbnung bcS SIbgeorbnctcnhaufeS ftanb, bie böfen ^unfer bod) aud) nicht

gcrabe in ©djaaren herangelocft haben fonnte. ©raf SiSmarcf ©dhönhaufen

mit ben Herren oon ©tumm unb oon Äarborff in eifrigem ©efprädf); ber

$önig oon©aarabien fieht, wie immer, hart unb grimmig au£; heute gähnt

er fogar manchmal, — oietlcid)t, weil er geftern ein Diner gegeben hat, bei

bem, wie feine Slätter melben, bie SWinifter fich mit bcn Vertretern ber

|)od)finanj jufammenfanben, alfo wohl ^olitit gemalt würbe. JRingS um

bie Dreimännergruppe tft2Ule£ leer; üon ben ^reifonferoatioen pn5 5rc^

oon bcn Deutjchfonfcroatioen fünf Herren erfdjicnen, oon benen jwei, ohne

fich burd) bieSRebnerei aud) nur eine©efunbe ftören ju laffen, mit löblichem

©ifer 93ricfe fdjreiben. Der felben 83cfd)äftigung wibmen fich auf Qßcn

©etten beS |)aufc3 waefere 9JJänner, bie wahrfcheinlich finbeit, ba§ bie $or*

refponbenj fid) im 9teid)Stag bequemer als baljeim erlebigen läßtj^nan fi|t

behaglich, ha * ft
ute5 kopier, baS man nicht ju bejahten braucht aufmcrJ?

fame Vcbienung unb Söibtiotfjcf unb geitungaimmer ftnb in ber SWähe;

Äunbige ©lammgäfte beS SSaüotbräueS erjagen oon beuten, bie ihreganjc

literarifche £f)ätigfcit im 9icid)Stag beforgen. DaS follte jwar nicht fein, ift
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immerhin aber noeft beffer als ber fdjon üon üEreitfeftfe befeufjte ^uftanb

„befeftäftigten SDlüffiggangeS, ber gcrabc bic tütfttigcn, an ernfte Arbeit ge*

wöftnten üttänner öerfttmmt unb am @nbe langer Tagungen regelmäßig

allgemeine neroöfe Erregung fteroorruft." 23on foltftcr Erregung ift beute

freilieft nicfttS ju merfen. Die £erren, bie nieftt mit ©eftreiben befeftäftigt

finb, fteften ober fifcen, ju ©rüppeften üereint, unb ptaubern; unb ba8

Äicftcrn, ba$ maneftmat ftörbar wirb, fefteint nieftt auf einen allju ernften

Qnftalt ber ©efpräefteju beuten. Draußen, im Sefejimmer unb namentlteft in

ber allfteilenben ifneipe, foüen, fo geftt bie ©age, aueft noeft ein paar 93otf$*

oertreter iftr Jagewerf oollbringen. Da ift$ woftl intereffanter. ^m ©aa*

lümmert fieft faum $emanb um bie 9tebner; iftnen tauf(ften ftöcftftenS bie

Herren, bie naeftfter jum ©ort fommen werben. äußer iljnen ftorcftt, in un*

bewegter SBürbe, nur|)errS3ebe(; er will fteutenidjt reben, aber er ift pünft*

tieft auf bem Soften unb fein graues, fcftr gealtertes Äöpfeften blieft über ben

üerfeftränften Sirmen in beinahe römifdjer geierlieftfeit ju ber §öftc empor,

wo ber ^räfibent unb bie©eftriftfüftrer thronen unb, ^wifeften ben ©ifccn ber

SBunbeSrattjSmitglieber unb beS SurcauS, ber ganj weiß geworbene #crr

f)etnricft liefert fieft, immer betftulieft, jufeftaffenmaeftt. Stuf berlribüne—
bie&at)! ber^läfce ift fo gering, baß bie berüftmteDeffmtUefttotbcr33crftanb*

lungen faum meftr als ein frommer ©af)n ift— wirb eifrig naeft £errn Sieber

gefragt, bem jefct am 2)ieiften genannten SD?anne, ber bie neuen ©eftiffe gewäft*

ren ober oerfagen fann ; ba fifet er, ganj Dorn, bidjt oor bem £ifeft bc3 $>aufe£,

beugt baSftinten btemäreftfeft faftle|)aupt tief auf baS'ißult unb feftreibt einen

Skief . Unb einen ©rief feftreibt, weit ftinter if)m, auf einer ber deute leeren Gen*

trutnöbänfe, ein alter £>crr. SBriefe ftftreiben jwei^ationalliberate unb oier

SMänner an ben $8unbe$ratft$tifd)en ; unb einen 93ricf ober einen Slrtifel

fdjreibt in ber tinfen Ecfe be$ ©aaleS ber feftwarje gifefter ber rotften 9?otte.

Da£ jur ©eftreibftube ernieberte £)o!je $au$ bietet feinen atlju feierlichen

Slnblicf ; unb baS taufcftenbeDftr oernimmt ein©cfumm Don©timmen, baS

Aromen ber 3fcbern, mitunter ein ftell aufflacfernbeS Sacften, ein Siäufpern,

|>uften unb liefen,— unb barüber bie jerftaeften Saute einer fcftrill, in bün

nem Jrompetenton, bureft ben iRaum feftmetternben Sommanboftimme.

J)err üon ^obbielSfi,
©tepljanä S^acftfolger, fprieft t. Ein fetter, eleganter

unb, wie e$ fefteint, einSiScftcn fofettcr^err, ber ben SJetratftter efter an ben

überreifen SBonoioant einer fteinen |)ofbüftne als an einen preußifeften Äaöal*

leriegeneral erinnert. Er liebt feftöne ^ofen, runbe Scroegungen, fann fteft

faum ein paar üftinuten ruftig ftalten, wirb auf ber Qournaliftentribüne beS*

31*
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fjalb üon einem $Bifcbolb ber ^pcripat^etil^r^enannl unb begftüet {eine ©orte

mit lebhaftem SDiienenfpiel. 9?ur bie fdjnarrenbe ober fdjmetternbc Stimme

mafjnt nod) an ben Attila, ber ben Patron ber 2ran£t>aal*2luSftellung beffer

fleibete als ben ©taatsfefretär jefct ber fdjroarje Äammgarnrocf. ©r fpridjt

über ^oftreformen, (Srfyöfjung be$ Ökroid)te$ ber einfachen ©riefe, SluSbel}-

nung be£ billigeren Portos auf bie Vororte großer ©labte, (Ermäßigung be3

©tabtportoS in Serlin, Srmeiterung be$ ^oftregate, ^urüdbrängung ber

^rioatpoftanftalten unb äfjnlicfye Dinge. (Sr fpridjt frifd), refolut, mit bem

robuften ©elbftoertrauen, ba£ ben preußifdjcn Offijicr in aße äemter bc*

gleitet unb ben frötjlidjcn Dilettanten manchmal über bie gefftt)rltd)ftett

flippen t)inrocgfül)rt. Daß ba oben ein Dilettant fpricfyt, merft ein geübtes

X>fjr balb; im logifdjen Unterbau giebt eS arge Süden, bie Siebe tänjelt flinf

an ber Oberfläche ber Dinge entlang unb oerirrt ftd), tt>o fie baö 9ied}t beS

©taateS auf Sfpropriation berührt, ineine®ebanfenfd^lu(^t,bicnur in eine

fojialifirtc® efellfdjaf t gemeinfam ^robujirenber benSluSroeg offen lägt. Da$

2llle3 fdjeint nidjt bt3 ans @nbc ber logifdjen Äctte gebaut; unb ber £)örer

fragt fid), toie ein 9ttann, ber fein eigene^ flieffort nod) faum fennt*fogci?ßbart
$orfc^lägejuma(hcn,biefeingcnialcr^oigängcrfüreinftlDcilen unburd$i|r*.

barfjielt. ißu{jte©tcpl)annad) langer ßrfa^rung nid)t, roaSnötljigunbnü^

lid) mar, unb Ijat er nid)t tjunbertmal bie®rünbc bebaut, bie ber früdere ipufar,

ber9)colfcreiproteftorunb^ittcrgut^bcfi^cr, nun leiteten$erjen$ in ben ©aal

Ijinabblaft? £)ätte |)crr oon s
}3obbtcl£fi auf Datlmin nid^t beffer getl)an,fid)

inber^oftocrmaltung erft eineSJctle umjufel)en,el)e er an Reformen bad)te?

9?euer$itrS; ber Slnblicf beS tragtfomifdjen ©djaufpiclS,. tote auf allen ©c-

bieten je^t müf)famoerfud)ttt)irb,bic5äbenbatoieber anäufnüpfen^ofieüor

.

ad)t ober jcfyn Qafjren abgeriffen mürben, fdjeint bie allerneueften Herren

nid)t ju frf)redcn. DaS SlpplauSbebürfniß ift toofyl allju ftarl.

DerStaat^fcfretär^atgeenbet.SinmitteibigerÄonferoatioerruftSraöo.

Die|)crrenöon©tumm,t)onÄarborffunb®rafSiömar(frücfenbi(^teranein'

anber.Der3«itgenoffcCicber|"d)retbtmciter,ber alte ^)err hinter i^mrüftet fid)

ju einem neuen 53ricf unb beiidjnmräcgifdjer faltet in ber (Ecfe einen fauberen

Sogen. 2lufrcd)t fifct, mit oerfd)räuftcn2lrmen,|)err93ebel auf feinem ^lafc;

er frfjrcibt nidjt, lieft nid)t,plaubertntd)t: er Ijordjt. Der 2lufmarfd) ber graf*

tiotten beginnt, ©tc fjaben in U)ren 33eratl)ung3tmmcrn öorfyer befdjloffen, ttue

fie fid) ju ber ©ad)e ftctlcn werben, unb fotlten nun eigentlid) nur fagen, ob

fie ben ©efe^entmurf a limine ablehnen ober in eineßommiffion oermejfcn

rooücn. ^rgenbrote muB aber bte ßett bod) ücrtröbelt roerben. Deshalb tjält
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faft^eber eine lange Siebe, bteerinberÄommiffion minbeftenS einmal toieber*

ljolen unb bei ber jioeiten Cefung im Plenum jum britten ÜMe, frifdj auf*

gepufct, galten nrirb. Qebermet^bag feine Siebe in bem Ueren$aufefein©e*

l)ör finbet, aber er fpridjt: fo ttnll e£ bie Drbnung, fo ift eS baS 3ied)t. Da
ift ein $err 3fifdi)becf, ber fang unb breit erjäljlt, toaS fett $Dfonaten in allen

freifinnigen Leitungen über ba$ SBefen be£ 33erfeJ)r£, baS SBebürfnifc ber

fionfumenten unb bie ^flidjt beS SieidjStageS, fiSfalifdjen Steigungen ent*

gegenjutreten, gebrudt toorben ift. Da$33ureau liegt in letztem ©Plummer,

bie Slbgeorbneten flüchten ins ©rüne ©eroölbe, faum bret$D?enfd)en lauften

ber Siebe unb fein einjiger wirb fie lefen, aber $err fjtfc^betf fprid)t meiter.

(Einen etroaS lebenbigeren Ion fdjlägt nur ber fojialbemofratifdje 9lbgeorb*

neteEmanuelSBurm an.Sr fagt toenigftenS offen, bag er bie©ad)e nurt>om

©tanbpunft beS Proletariates anfielt, lögt bie berüchtigten allgemeinen ®e*

fidjtspunfte aus bem »©piel unb erflärt, feine Partei, ber baS ^ntereffe ber

$af)Xt lang reid)lid) mit Dtoibenben gefütterten Prtoatpoftgefellfdjaften leinen

$opffd)merjmad)e unb bie nur bie Arbeiter oerforgt Hüffen »olle, »erbe fid)

fünftigftoljen©tnneSauf bie2lnfid)ten berufen, bie£)errt)onPobbieISfiüber

baS Siedet, Prtoate ju ejpropriiren, auSgefprodjen Ijabe. £>err SBebel lad)t, —
lad)t fo gemütljlid), fo ganj oljne©roll, bafe man IjerauSfjört: er Ijofft ntd)t mefyr

auf eine nalje ©jpropriation ber Sefifcenben
;
£err oon ©tumm^atberg fpifet

baS Dfjr, toeil oon Kapitalismus, foktaler Sieform unb Ausbeutung gefpro*

d)en nrirb, roenbet fid) aber, ba$err$Burm fänftiglid) bleibt, fdjnetl mieberfet*

ner ©ruppe juunb oerläfet, moljl grüfyftütfenS falber, jmif^en bem ©rafen

33iSmard unb £>erm Don ßarborff ben ©aal. 9?un nimmt Jperr Sieber

baS 3Bort. ©r füf)rt aud) bieSmal bie entfdjeibenben ©timmen, beSfyalb brän*

gen ein paar neugierige SDiänner nad) Dorn. PrinäSUejanber ju|)ol)enlof)e*

©djtüingSfürft ftcllt fid) bid)t oor ben Siebner unb granj öon Affifi Submig

ÜDiaria^rinj oon Sirenberg nimmt feinen gewohnten ©ifcplafc auf bem £ifd)

bcS |)aufeS ein. Snjnrifdjen luanbelt |)err oon PobbietSfi ruljeloS auf ber

SJunbeSrattjSeftrabe untrer, tel)nt fid) matcrifd) m baS ©ebälf, plaubert

mit feinen Siätfjen unb begleitet bie Sieben mit Säd)eln, $opffd)ütteln unb '

anberen mimift^en Siegungen. £err Sieber fprid)tlangfam unb feierlid), toxt

immer; er jerrt unb betjnt feine Jriotalttäten, als bürfe öon foftbaren ©e*

banfcnfdjäfcen fein©olbförndjen oerleren gefjen, unb mad)t ftetS eine lange, bie

Slufmerffamfeit fyerbeitüinfenbe^aufc, elje er einen ärmlidjen 2Bife bem ©cljege

ber3äljne cntflattcrn läßt. Die ^ournaliften ringen auf ber ÜEribüne bie$än*

be; einjclne retten fid) in ben @ntenpful)l, um rafd), mä^renb ber ScntrumS*
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füljrer feine SBorte müfyfälig jufammenbaeft, eine ©uppe ju effen . . . 92un

f)at aud) ber große SWaffauer geenbet. Runter tym orbnet ber alte ^err nadf>

getaner 2lrbeit fein ©djreibjeug. Sftod) brei SRebner fpredjen, aber ber lefete

SReft beS 3fntcrcffcö ift gemid^en unb bie^rtoatgefpräd^e ber fparli$ im ©aal

SGBeilenben »erben immer lauter, ©inen an bie feiige ®d)üterjett er*

innernben ßrfolg hat nur nod) ein Schriftführer, ber niefenb einen

Drommetenton auSftöfet unb frohe $etterfeit meeft. 3ehn Knuten oor

fünf Utjr ergebt fid) ber ^räfibent 5reil)err üon 93uol*Serenberg tangfam

unb Derfünbet, mit ber bumpfen, oerhallenben ©timme ber Sauben, bie fid)

nidjt reben ^ören, bie Serat^ung roerbe morgen fortgefefct »erben.

. . . Da$ ift einlag aus bem allju feiten beobachteten8eben beS Deutfd)en

SReithStageS,— ein Tag, bem fetteren 5ic meiften anberen gleiten, ©a8
einfoldjer lag foftet, mögen ©tatiftifer ausrechnen; aud) ohne ftatifttfdje

2Biffenfd)aft aber fanti felbft ber Saie erfernten, tt>aS an folgen lagen geleiftet

»Urb/Die Sieben oerhallen ohne bie geringfte SBirfung. Dte^ratttonen tjaben

Dörfer fd)on binbenbe 93efd)lüffe gefaxt unb machen es, wenn ihnen neues

SWaterial über einen oon ihnen längft erlebigten ©efefeentnmrf oorgelegt

ttnrb, nne ber 2tbbe SBcrtot, ber, nad) b'SllembcrtS Srjähtung, als ihm bie

Slften über bie Dom 2ftaIteferorben tapfer ertragene ^Belagerung gebracht

ttmrben, jufrieben lädjelnb auf feine ohne 2lftenftubium entftanbenc unb

eben beenbete ®efd)id)te ber 9ftaltefer benutz unb fpradf): Mon siege est

fait. Unb bie Sieben, benen feiten nur ©tner aufmerffam laufcht, werben

aud) nicht gelefen ; bie ©tenogramme oergilben unbenufct unb bie Partei*

blätter bringen tjöchftenS, maS U)re Seute gefprodjen haben. Qfft eine finu*

lofere ßraftoergeubung benfbar unb bürfen mir Gartyle mütfyenb fcheltcn,

meil er ben Parlamentarismus eine ,f)autfranf h'ett bcS neunjeljnten %afyv*

hunberts genannt fyat? Die Dcutfcfycn follten öfter ihren 9teid)Stag be*

fudjen, öfter mit eigenen 2lugen baS wirtlich Erreichte bem $bealoergleidfyen,

für baS it)re 53äter oor fünfjig ^aljren in Siebe unb ©chrift, mit Rauften

unb Stinten fo begeiftert ftritten. Jyre^ : mx an &em bunflen 93Zärj=

montag oor berSieidjStagSpforte ben^errn mit bemgolbcnenÄneifer reben

^örte, l)at über baS $£cfen unfcrcS parlamentarifdjcn ©etriebeS in brei

SRinuten mehr gelernt als toäfyrenb üicr langer ©tunben im $ol)en §aufr.
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Sitggeftton im fürtftfertfdfeti Staffen.

ein ©ebiet menfd)licher ©cifteSthötigfeit ift bem Einfluß beS ^5oftttmö=

mu8 entzogen geblieben. ©3 ift, atS ob fetbft ^ß^änomene, auf bie

ber 33eobad)terflei§ ftd) längft gerietet hatte, jefct erji unter ben günjtfgften

©eftdjtSminfet gebraut ober in bie Ijeüjh ^Befeuchtung geröeft luorben luaren.

2lud) bie I^eorie ber Sfunft oerbanft ben neu aufgetauchten nriffenfehafttichen

Problemen Bereicherung unb ein DerjüngteS 3ntereffe. 3 U &icfen Problemen

gehört befonberS bie ©uggeftion. 3$ bitte* ben ßefer, Dor bem SBott nicht

ju erfdjrecfen. fjvcilic^ war e8 in ber eben er(l hinter un§ Hegenben 3e^

be§ (SntbecfungtaumetS ju fefjr in Sitter 3J?uttb, a(S ba§ e$ auf un8 fonbers

(ich rrfuflflcftte** lüirfen fönnte. 8ber ift e3 nicht ba$ Sdjitffat jeber @rfennt=

n\% ba§ ihr „nur ein furjeS ©tegeöfeft befdjieben ift, ^mifchen ben beiben

langen 3*ifröumen, too fte a(S paraboje Derbammt unb als triotal gering gc=

fchäßt toirb"? 3>ie ©uggeftion, ton ber ich ^er re^cn $ ffiachfuggeftion,

fuggefttoe ©nmirfung ohne «Schlaf unb baburd) unterfchieben Don ber förm=

liehen $t)pnofe, unb jroar Slutofuggeftion, ©uggeftion ohne ©ingeber. @e=

meinfameS SWerfmat jeber ©uggeftion, mit unb ohne Singeber, ift r
ff
@ine5?or=

fteflung gewinnt eine genriffe 3ntenfttät unb einen plaftifchen Qtjaxafttx; einer

folgen Sorfteflung entfpricht eine intenftoe ©chirnthötigfeit." (Sroret.) Die

äfthetifchen ©cfü^fc unb 93orftettungen ftnb a(3 fRefuttatc ungemein DatiaMcr

Slffojiationen ber leifeften ©uggeftion Don aupen ^ugängüa^; biefe 9lflofug=

geftion, bic ba8 rejeptiüe herholten jur Äunft befjcrrfcht, fcheibet h™r öu$;

bie lutofuggeftion betrifft baS 5lunftfRaffen felbft. gieren* ©eoaert fdjreibt*):

„La qualite maitresse qui distingue le critique est au fond la

qualite essentielle de Tartiste et du philosophe; tous trois proc&dent

par election. Celui que nous appelons aujourd'hui un critique fait

donc egalement oeuvre d'art puisque les mömes penchants l'en-

trainent vers un meine inconnu. . . L'ecrivain d'art parlant d'un

tableau ou d'une statue se laisse aller aux m£mes emotions que le

peintre ou le sculpteur devant leur modele." Unb er iriebcrf)olt 3ola§

SPorte: „Lorsque M. Taine etudie Balzac, il fait exaetement ce que

Balzac fait lui-meme, lorsqu'il etudie par exemple le pere Grandel"

3ch glaube, baß biefer Vergleich jttufchen bem Äiitifer unb bem Äünfücr nur

fo weit juläffig ift, tote er eine Obcntität ber gähigfeiten behauptet; roenig=

ftcnö ift ftd) lainc felbft f(ar barüber getoefen («Tai vu de trop pres de

vrais artistes, capables d'inventer des figures Vivantes, pour ad-

mettre que j'en sois un), fein fdjaffenber $ünft(er 511 fein. 3hm> bem

beften unb emfhigreichftcn philofopfjifchen ffopfc Sranfrcichd in biefem 3a()r=

Essai sur l'art contemporain, Paris, Alcan 1897.
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hunbert, fehlte 2)a§, nu§ Dufccnbc öon SRomanfchreibcrn fjabm: bie ©abe

ber grfinbung unb bic ©abc ber (Stählung. (£r (>at nur einmal einen

SRomon begonnen unb tyn nai) neun^ Seiten mieber aufgegeben: e3 mar nufjtS

als ein ©tücf Sclbftanalnfe -fcarau£ geworben. Ter gro§e föotnanfcfjriftfktter

hat immer StmaS Dom grofleu ^fnchoJogen, aber ber große ^fydjologe ift

barum noch nicht im ©tanbe, einen Vornan fdjreibeH. 3Ba$ fehlt tym

ba
c
yt? 2£enn Sainc bic Slnattife SBaljacS unternimmt, fo fjat er beffen

2Betf, bie <ßerföulichfeit, ben CebenSgang, bie Urteile, furj, eine grüße üon

üftatcrial t>on ftd), ba3 er vergleicht, fonbert unb orbnet, um butdj fort-

fdjreitenbe SBerthbeftimmung Mcm unb Gebern feinen richtigen ^lafc anjuroeifen

unb $u einem einheitlichen ©efammtbilbe $u gelangen; er arbeitet mit Daten ber

begrifflichen Slbjkaftion, Sal^acS ©raubet aber ift ein ©efdjöpf au£ bidnmföer

Pbantafte. Der üon $o{a behaupteten gleichartigen intefleftueflen ST^ätigfeit

Leiber geht bei 33al$ae ein fd)öpfetifchcr 2lft ber plaftifchen ^hantafte &o*au§,

ber eben fo biffeictit ift wie bie poctifdje ßrfiubuug ctncS ^amlet ober 3Kac=

beth oon ber ärztlichen SMagnofc pathologifd)cr 3uftänbe an nrirflichen tfranfen

vergleichbaren 61) na FterS. 3ft ber Gine ein erfahrener 93i(bner, ber ©olb

unb ©belfteine fennt unb funftöoH jum <£d)mucf ju faffen weiß, fo ift ber

Rubere ein 3aubcrer, beffen gebeimnifnioHcr 5haft ftd) bie unermeßlichen

Sdja&faninicrn oricntalifdicr 2)?äirf)cn offnen. Ter (Sine arbeitet mit einem

ihm anvertrauten ©ut, ber 9lnbcre fchafft bie ftoftbarfetten fclbft herbei.

?lber fchöpft ntd)t auch ote phautafie au§ bem Seben, ba8 ihr bie SWobctte

bietet, unb verhält fid) ber fdjaffcnbc Äünftlcr jur urfprünglichen ÖebenSerfcheinung

nidjt fcennod) eben fo rote Xaine ju ber rouflidjcn perfönlichfeit, bie er be-

obad)tct? ÜJMe unfere anfdjaultdjc ftenntniß ber ?lu§cnmclt nur au$ <Sinne3=

einbrüefen unb unbewußter Slrbeit bcS ©ebäd)tniffe§ ftammt ($elmhol&), fo

ift aud) bie ^hantaftc uid)t fähig, etwas WcueS ju probieren; roaS fo fdjeiut,

ift nur faL'iboffopartigc Weugruppirnng im ©ebärfjtniß aufbewahrter früherer

€iune3einbrücfe. (Sntftammen alfo jwat bie Elemente aüVS 3)cffen, wa3 in

ben Dom Sünftler gefchaffenen ^hantaftefigurcu enthalten ift, bem ßeben, fo

giebt ba3 ßeben bod) feiten fertige unb uollftänbigc Urbtiber unb bie großen

töunftmcrfe ftub niemals eine bloße Slbfdjrift ber s^atur. Umgcfehrt ift bie

Photographie fein ©cinälbe unb ber abgeformte Körper feine Sfulptur. Ilm

bei 33afjac ju bleiben: gewiß finb alle d)araftciiftifd)eu 3U3C ocr SKenfdjen

feiner Comedie humaine bem £cbcn entnommen unb bod) hat feiner biefer

9)?cnfd);n anberS al3 in feinem Äopf exiftirt. 2i\ircn biefc Itfenfchen wirk

lief) vorf)anben getuefeu, fo wäre ihnen bod) tueber auf btefe Steife beijufommen

gemefen — tute unb woher alle nötigen 9iad)rid)tcu bef^affen? — noc^

hätten ftc ftitX gehalten, roie Jaine^ Tofunicntc jur Slnaltjurung Sal^acä.

Ter sJiomanfd)rciber fterjt am Ufer eine§ unaufhaltfam üorüberraufdjenben
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©tromeS, in beffen 93rcite einzelne bebeutenbe unb ja^ßofe gfeichgiltige 6rfchei=

nungen ber SEBirtlichfeit t^eild naf), theitö entfernter auftauten unb toerfchwinben,

ber 'Sßfqchologe, ber $iftorifer, ber wiffenfdjaftitele fjorfdjer ficht ftcfj bor einer

jum ©tehen gebrauten ©rfdjeinung, t>or einem feft umgrenjten Problem.

2)omit ijt bie 3rage nach bem nothwenbigen SlnberSfein be8 fdjaffenben

ftünfMer* beantwortet. 2Ba8 er brautet, ifl eine wefentlid) geßeigerte 3nten=

fttät beS S5orjleflungt)ermögenS unb ber 9iffo$iationfäf)igfcit, bie ba$ fjticgcnbc

abheilt, fefthält unb in jebem Slugenblicf feinet ©djaffenS bie in feinem ©eift

toorhanbenen jerfkeuten (Sinbrücfe in einer georbneten (Srfdjeinung berlörpert,

bie entlaffen wirb, wenn fte ihren 3)icnft als SKobell getljan tjat. ©oethe

fagt: „®S muß bie innere probufttoe Sfroft jene 9iad)bilber, bie im Drgane,

in ber (Srinnerung, in ber (SinbilbungSfraft aurüdgebliebenen 3bole, frei=

willig, ohne 93orfafe unb SBoflen, lebenbtg f)eröort^un, fte muffen ftch ent-

falten, wadjfen, ftch auSbehnen, jufammen^ie^en, um auS flüchtigen ©cremen

wahrhaft gegenwärtige ©Uber ju werben." 2>iefe fpontane Ifjätigfeit ber

^P^antafte, bie bie 9te)lbuen be$ ©ebädjtniffeS erft tiereinigt unb lebenbig macht,

ijl t)on größter 2Bid)tigfeit bei ber bidjterifchen ©efkltung menfehlicher ^cr*

fönlicbfciten. S5on DtcfcnS wirb erzählt, ba§ er ju ben fiicblingSfiguren feiner

(Stählungen in einer fo affeftiüen SSejie^ung ftanb, als ob fte wirflich lebten,

unb, wöfjrenb er fc^rieb, um ifyr ©djieffat befümmert war. ©oetlje fdjreibt

über bie erfte ©ntfte^ung be$ ©öfc, gegen baS @nbe habe ihn eine „wunbers

fame fieibenfdjaft" unbewußt Ijingeriffen. „3$ hatte mich, inbem ich Slbel^eib

liebenöwürbig 31t fchilbern trachtete, fclbft in fic Der liebt."

Sehnlich, jebod) fchon ber franffjaften Halluzination näher fommenb,

ift e§, wenn S. £. Ä. $offmann bie eigene ^erföntid)fcit in feiner ^^antaile:

weit Derlor, um ft4 öor ben felbftgefdjaffenen ©pufgeftalteu ju fürchten.

s$aul ©ouriau*) ^at auf bie prinzipielle Serwanbtfdjaft folc^er hochgefteigerten

(Srfcheinungen mit ben Sfyatfadjen beS gewöhnlichen Sebent fjingewtefen unb

fte unter ben gemeinfanten Segriff einer fuggeftioen Seränberung be§ ^5er-

fönltchfettbewußtfeinS gefteÖt. SEBir empfinben bei ber ©efafjr, in ber ein

Ruberer fdjwebt, bei ben ßeiben unb greuben eineS Stnberen, ja fogar fdjon

bei ber bloßen ßecture ober ber bramatifdjen 35orfteöung imaginärer ©djirffale,

häufig etwa§ üon bem eigentlichen Mitgefühl SerfchiebeneS, wir üerfe&en und

fo lebhaft in bie ßagc unb ©mpfinbungen be£ Ruberen, baß wir nicht fowohl

mit ihm als an feiner ©teile fühlen. 3)icfc gäfjigfeit ijl abgejtuft
j

je ftärfer

fie ift, befto beffer für ben Didier. Oa u'est pas romancier sans ce

don de metempsychose et d'universelle Sympathie, qui permet de

s'iüt^resser ä tous les ätats'de Yäme humaine et d'en faire son

*) La Suggestion dans l'art, Paris, Alcan 1893.
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propre 6tat de conscience, fogt ©ouriau; unb er citirt ein intcreffantcö

©elbftbefenntnig 93aljac3: „Une Beule passion m'entrainait en dehors

de mes habitudes studieuses; mais n'£tait-ce pas encore de l'etude?

J'allais observer les raoeurs du faubourg, ses habitants et leurs

caract&res. . . Chez moi l'observation etait d£jä devenue intuitive,

eile pen^trait Täme Bans negliger le corps; ou plutöt eile saisissait

si bien les d&ails exterieurs, quelle allait eur-le-champ au del&;

eile me donnait la faculte de vivre de la vie de Tindividu sur laquelle

eile s'exer^ait en me permettant de me substituer & lui, comrae

le derviche des Mille et Une Nuits prenant le corps et Tftme des

personnes sur lesquelles il prononqait certaines paroles. Lorsque je

rencoutrais un ouvrier et sa femme, . . . . en entendant ces gens

je pouvais 6pouser leur vie, je me sentais leurs guenilles sur le

dos, je marchais les pieds dans leurs souliers percös; leurs desirs, leure

besoins, tout passait dans mon äme et mon Arne passait dans la leur."

(Eine anbete Slrt ber Scrboppelung ber **Perfönlidjfeit i|i etroaS beinahe

Unumgängtidjeä für ben ©cfyaufpieter, ber um fo gtüdftdjer mirfen wirb, je

metjr er im ©taube ift, in feiner SRofle für bie ^tftion Döüig aufzugellen unb

jugteidj ba8 ©enmfttfcin ber eigenen ^erföntidjfeit gleidjfam außerhalb ber

üon Ujm angenommenen ftftiocn ^erföntid)feit feftjufyalten. @r jietyt unb

Ijört ftd) felbfi, als ob er jidj toerboppelt l)ätte, er agirt unb fontrolirt ftd)

jugletdj in ber 3lftion. 3>arauf bütfte auefy bie SBeifung £amfet$ an bic

©djaufpieler abfielen, mitten in bem Strom, ©türm unb SBirbelroinb ber

ßeibenfdjaft SWäpigung ju bewahren; ober, tote 3ffanb parapbraftrt: „SBerft

Sud) in ben ©trom, bie ©türme unb SBirbel ber Seibenfdjaftcn; aber in

©trom unb ©türm unb SBirbet bleibt $crr ©ure3 SeginnenS. " graulalma

erjagt fcon ftd), baß fie atö 9lnbromacf)e tuirHidje Spänen bergoffen fyabe.

Slber, tt)ol)l $u beachten, fie fügt l)in$u: „Ce qui me touchait, c'etait

Fexpression que ma voix donnait aux douleure d'Andromaque, non

pas ces douleurs elles-mömes. . . . J'etais, a la fois, actrice et

auditrice". Diberot berichtet eine biefe Strt ber oerboppeltcn ©elbftempfinbung

beftätigenbc $lcuilerung ©arricfl unb betreibt in feinem Paradoxe sur le

comedien bie Elairon: „Xonchalamment ötendue sur une chaise

longue, les bras croises, les yetix fermes, eile peut, en suivant son

röve de memoire, s'entendre, se voir, se juger, et juger les im-

pressious qu'elle excitera. Dans ce moment eile est double: la

petite Clairon et la grande Agrippine. 44

SEBöfjrenb alfo beim ©c^aufpicler

ein gesteigerter ©rregung^uftanb ber ^tjantafic nur bie urfprtingüdje $on$cption

ber 5RoÜe — ber ftftiüen "ßerfönttcfjfeit — , ntdjt bie Slu^füfyrung beljerrfdjt, fallen

beim fdjaffenben $ünftler 9lu»fül)rung$uftanb unb fonjeptioer ©rregungjuflanb
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jufammen. 3e abnormer bie Srregung ber Fontane ift, befto ftärfere ©nergie

beS planmäßigen DenfenS ifi erforberlich, unb gef)t ba3 ®leichgeroicht Derloren,

fo treten 3toang$Dorjieflungen unb imputfiDe 3uftänbe ein, bie bis an mirf(tcf)e

Äranfhetterfcheütungen grenjen. 3<h ermähnte bereit« @. D. Ä. $offmann.

Süfieri fagt in feinen Denfroütbigfeiten : „'Ben ganjen Sag über bockte unb

grübelte id), wie e$ immer ber %aü bei mir iji, fobalb btefcS lieber, in bem

icr) ein SBerf empfange unb hervorbringe, id) toctß nicr)t tooburdj, über mich

fommt"; unb nach ßombrofo finbet (ich bei einem feiner ©onette bie 9?otij:

„3m ©pajirengehen. SBtber SBiflen tocifaßt. " (Sbmonb be ©oncourt trägt

im 3tuguji 1880 in fein3ournaI ein: „Aujourd'hui, au milieu d'une forte

migraine, la Faustin a fait tout-ä-coup irruption daus ma cervelle,

avec aecompagnement de fi&vre litteraire"; unb etn>a$ fpäter: „C'est

&onnant, comment tout-ä-coup dans le livre que je suis en traiu

de faire un chapitre, qui n'est pas arrivö ä son tour d'ex^cutioo,

prend despotiquement possession de ma pensäe, et je dois le faire

immödiatement, sinon il ne sera jamais bien fait." Sehnliche ©elbjx=

beobadjtungen Snberer fmb in Süüe Dorhanben.

©cfjroadje Phänomene Don 3roang8$uftänben bietet auch ba$ gctüöhnliche

ßeben: unnriflfürliche 93erfrimmungen, infohärente Sorfteflungfomple^e, eine3Ke=

tobte ober ein 2Bort, bie ©tunben, ja Sage lang anfangen unb ftdj fjartnäcfig bt-

Raupten, ftnb 3*benrbefannt; pfndnfche Erregungen Don größerer ©tärfe: ein

SEBunfd), eine ©orge, ein SReuegefüf)l, bie feine $lnjirengung beS toißfürlitt^en ©orftet=

lungabfaufeS jum ©djtDeigen $u bringen Dermag, Derlangen beieitS nach Art ber

Offerte eine ©ntlabung nach außen unb fefcen [ich in ^anblungen um. 3n ben bie

fünftlerifdje ^robuftion begleitenben $rifen iji ba8 Äunftroerf felbft bie be*

freienbe Ifjat. SBährcnb fo bj3 Äunftroerf entjWjt, finbet burd) bie einfei-

tige Anfpannung ber Hufmerffamfeit im Stammen ber abnorm erregten *ßhan*

taftetfyätigfett eine bem fjDpnotifchen Rapport unb bem Xruum ähnliche 2lb=

fdjließung Don ber übrigen Söirflichfeit ftatt unb baS ®ebunbene, Unfreinril=

(ige eine§ foldjen 3uftanbe8 erflärt foroofjl bie alten rnnfUfcrjcn ©oifiettungen

Don ber göttlichen 3nfpiration als auch bie fel)r häufigen SluSfagen h*roor=

ragenber dichter, baß ihre SBerfe roie im Draum entfianben feien. ©oetfje

fagt Dom 933ertf;er : „Da ich bicfcÄ SBerflein ziemlich unbewußt, einem Wadp
manbler ähnlich, gefdjrieben ^atte f fo Derrounberle ich faMt barüber, al$

ich e^ nun burchging, um baran StroaS ju änbern unb $u beffern." Da bie

©uggeftiontehre bem unnriöfürtichen Denfen einen im Allgemeinen bis in

unfere Xage ungeahnten SRang einräumte, gab fte für baS ©ebiet bed fünfte

terifdjen Schaffens im ®runbe nur alte 933ar)vr)eiten in neuem ©eroanbe.

3Rom. ©eipio ©ighele.
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2Upf}onfe Daubet.

£föj|lpf)otife Daubet ijat einen glfictttchen lob gehabt. 3m Ärcifc feiner

gomitie i(i er geftorben, einen Sd)er$ auf ben Sippen, ein Sögeln in

ben klugen. Da8 mag mohl ber proDen<?alifche ©onnenftraljl gemefen fein,

ber i()m treu geblieben mar ai^fh im großen 'ißariS, ber nod) julefct einmal

aufleuchtete Dor bem Scheiben. Dicfcr proDen<?alifd)e ©onneuftrahl, ber ben

großen granjofen un8 fo nahegerüeft fjat, bafc un8 mar, als fei ©iner ber Un*

feren Don unä gegangen.

©r hat einen gliicflidjcn Job gehabt. 9?icht nur, meit ihn bic Hanfe

Sidjel fo rafdj mäf)te. Vielleicht auch, meil fic e3 $ur regten %z\i that.

Seine legten Arbeiten maren fchroad). SEBenn man la petite paroisse la£,

^atte man ftetS baS ©efücjl bcS ©cquälten unb man fudjte nadj bem alten,

großen, lieben Daubet mit einer geroiffen ?lngft, ohne ihn pnben ju fönnen.

DaS ßadjen fehlte, bie innere $erjen$fröhlichfeit, bie feinen früheren Did)=

tungen glügel gegeben ^attc. 9iun, ba er tot iji, oerfc^minben biefe Dofu*

meute ber legten 3af)re. Unb mir fefyen nur noch ben prächtigen Sübfran*

jofen, ber über ba§ graue (Slenb einen blauen Gimmel gemölbt hat.

SSBenn man fein Sebcn überfchaut, mirb man nicht burch 3"9C &cr

@röf;e gcblcnbet. 91 ber man hat ctma3 SRunbeS, fertiges, ffiinheitltcheS Dor

fich, einen ganjen Üfteufchcn, einen ganzen Dichter, an bem 3"8 3U9 fl4
ju einem »ollen Silbe $ufamiuenfd)licßt. JemperamentDoH unb ein Sachen

leichtunnig, brao unb gutmütig, nicht patljetifch renommiftifch mie 3°l°# fon *

beut nur broüig rabotirenb, babei ehrlich in £>a§ unb ßiebe, fetter unb pt)an=

taücuoö, grajiitö unb mciftcnS Den angeborenem Daft, ber feinem alten

greunbe 3°ta fo feljlt. (Sr fteefte bi3 in bic gingcrfpi&cn Doli Don Dem,

ma$ mir Dcutfdjen fpcjieü ^oeüe nennen. @r ^at baö (Sine erreicht, ba§ er

un3 gar nicht geliebt hat, mir aber ihn lieben mußten.

©ein 3?atcr mar ein reicher Scibcnfabrifant in 92imed, ber balb nach

ber am bretjcf)nten 9)?ai 1840 erfolgten ©eburt feined ©ohneS SUphonfe

— eine Sieilje anberer einher mar Dorbcrgegangcn, bie meinen aber geßorben —
ein ganjeS Vermögen Dcilor. Die Eltern maren gluljenbe 9Jot)ali|len; im

fc(b:n ßvungettum mürben bic 5f inber erjogen. Der Heine 2llphonfe fümmerte

ftd) aflcrbingS menig barum. ©r haßte bie ^olitif 3"t feinet ßebenS leiben=

fchaftlid). Seine greube mar cS, in ber Umgebung Don 8t)on — borthin

mar ber Deraunte Vater gebogen — herum jufchroeifen. Um ftch Dom ©djuls

befud) ju brüefen ober fpäteS
sJiad)--£aufc=$ommcn ju entfchulbigen, „bidjtete

er". 3mmcr unheimlicher mürben bie SRorbgcfchichten, bie er ben (Eltern

erzählte. Die Ärone aller: er ließ einfad) einmal ben "Sßapfi flerben.

totenbleich fa()cn Vater unb SDiutter einanber an; an bem 9lbenb prügelten
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fie ben Herumtreiber au3 ©chmerj unb ©cfjrecfen nicht, am nächften Jage

traten fie eS nicht auS greube barüber, baß biefeS entfefcliche „®erücht" fidj

ntc^t betätigte. 9Wit fxeben^n %at}vm fotlte Sllphonfe als ©djulmeiftcr fein

93rot berbienen. „äber mein ©ott, — 2)aS ifi ja ein Äinb!" fagte ber

Direftor, ju "bem er fam. (Sin paar 2Bod)en fpäter mar baS #inb nach

^ariS auSgefmffen, mo fein ©ruber Erneji eine iRcbaftcurftcüc mit bem fürjb

tiefen Sinfommen t>on 200 3«tncS monatlich gefunben Ijatte. 9luS jener

3«t ^aben wir eine ©djitberung J^eoborä bc 93anmtte über Älpcjonfe. Sie

mag übertrieben fein, aber getmjj etroaS 2Baf)rf}eit enthalten. Danach mar ber

junge Dichter ein halber 9lpolI, mit munberbarem $opf, ^errüc^em Sluge,

fe^nfüc^tig purpurroten Sippen. „Dlutter Erneft", fein älterer ©ruber, be=

hütete ilm, — biefer Erneft, beffen journalijiifche Saufbalm nicht einmonbfret

iji, toon bem man behauptet, er habe feine geber me^r als einmal berfauft.

9J?it aehtjerjn Sauren veröffentlichte Sllphonfe feine erften ©ebtehte: Les

Amoureuse8. 2Ber fennt fie in Deutfdjlanb? Er r)at auf bie lefcte StoSgabe ein

SKotto öon Element äWarot gefegt: „Tuaspourte rendre amus6e— Majeu*

nesse enpapiericy". feine 3ugenb, bie noch nid)tafmen ließ, melden 353eg ber

bamalige ßtjrifcr einji einfplagen mürbe! 5)aS grajiöfefte ©cbicfjt ber ©ammlung

gef)t auf ben,,ffiilhclm3Reifter'' jurücf : Les Bottines, bie luftigen, aber bei Scibe

nidjt Icidr)tfinnigcn ©tiefeichen, bie fflipp, ßlapp (Clic! Clac!) mit plberncn

©c^natlen baf)ineilen. Sin hübfdjeS 33uch im ©anjen, biefe Amoureuses,

nur allerbingS bodj nicht unfer germanifdjeS 3bca( üon Srjrif. Sticht lange

nac^ bem Srfdjeinen ber ©ebidjte fam Daubet an ben ftigaYo; bie ärgfh 9?oth

hatte ein Enbe. Sllptjonfe bietete SKörc^en unb anbere Sappalien fürS 3teuifle=

ton. 2)a$ 3feuiöeton laS bie Äaiferin Sugenie. Sie laS auch bie Amoureuses.

Unb eines JageS fagte fic jum £erjog öon ÜKornt), baß ein folcheS latent

eigentlich Unterjtüfcung berbiene, morauf SDionit) ftd) bcn jungen Sllphonfe

holen ließ. Die ©jene, bie folgt, ifl bie fjübfchefte Slnefbote. Der ganje

Daubet geigt fich in einem ©afce unb ber ganje £>erjog öon 2Rornt) im an=

beren. Der ^er^og bot bem Dichter eine ^rtoatfefretärfkfle an, pro forma.

SS mar mehr bie anjtänbige Eintreibung ber Unterftüfcung. Daubet mar feiig

barüber; aber ba brach ber ©übfranjofe burd), ber „Dartatin auS DaraScon",

unb jiolj, feierlich, ganj @rö§e unb Erhabenheit mie biefer unterbliebe $ro=

Dentale, als er öon feinen üKitbürgern gefeiert mirb, fagt ber junge Sllphonfe,

ben bie ^olitif nie befümmert hatte, jum ©jh^ager beS ÄaiferS: „£>err

^erjog, ich mn Segitimifi." ES follte fein mie flammen unb ©chmerter^

SWorn^ mahrfcheinlich niebergefchmettert. Slber ber $erjog niefte bem braöen

^oeten freunblich ju unb antwortete: „ÜJieinetmegen jchnmal. Äber ha^^
@ie bie ®ute unb laffen Sie fich 3hre fchneiben." Unb 5)aubet t()at

c^. 9ln biefe ®efRichte r)abe ich °f* Kenten müffen, — öor fo Dielen Süchern
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DaubetS. Äm SWctftcn bamalS, als er L'lmmortel fdjrieb unb bic Slfabemie

Dor ben Äopf fließ. Die innere 9?ötf)tgung war öiefleicht gar nid}t fo ftarf,

ober — : „,£>err $crjog. ich bin ßcgitimift!" ©8 ift ifjm aud) SlfleS fo glück

lief) ausgeflogen tote bem $errn lartartn bie Söwenjagben.

93eim #erjog toon SWorni) hatte er cS gnt. ®r burfte ©rholungreifen

machen, fonnte toicl für fid) arbeiten. Die wunbert)oflen Lettres de mon
moulin entftanben bamalS, jene einjigen Meinen ®efd)i(htchen, Doli fd)önerer

itjüt, als er fte in ben ©ebic^ten je erreicht hat, — bie inntgflc moberne Saffung

beS ^P^ilemon: unb 93auciS;2KotiüS ift aud) barunter.

SMS in fein fcc^Simbjtucinjigfteö 3a^c fjtnein l)at Daubet gewartet, che

er fid) an ein größeres fflerf heranwagte. @S war, wie bie meiflen ©rfttinge,

eine Seilte. Le petit chose fyeijst eS. Die 3ugenbgefd)idjte ift jiemlid)

getreu auS bem ©ebädjtniß erjötjlt, felbftocrftänbtidi aber fünftlerifdj tyx<m&

gearbeitet, alfo mannichfach im ©in^elnen gemobelt. Der fteine Daniel ©tjffette,

biefe ^age, ^ilflofe, fenfttibe Draumernatur, hängt baS Diäten fcfjließfid) an

ben 9iagel unb wirb Kaufmann, um feine ©amilla ju ^eirat^en. Kaufmann

würbe 9llphonfe Daubet nun jwar nidjt, aber eS bauerte nicht lange, ba legte

auch er bie geber hin. Der Stieg war ba, bie gloire öerloren, ?$art$ eiiu

gefchloffen. Daubet war ftetS — ©fjre fei ihm bafür! — ein guter granjofe.

©r hatte als ©Obernien mit ©tubenten oft in einem Hcinen £otel beS

Quartier latin jufammen gegeffen unb gefeffen; ein ©inöugiger führte ba§

große 3Bort. Der (Einäugige rief ganj Sranfreidj $u ben SBaffen: Seon

©ambetta. älphonfe Daubet ließ ftch nicht lange rufen ; al$ 9?ationalgarbift

fämpfte er für fein geliebtes, unglücffeligeS ©aterfanb. 9ieue, mächtige ©in=

brüefe ftürmten auf ihn ein: 3°™ ü&er ^c Sü^rer, &oxn über bie ©unten

fcineS SolfeS, heiße Siebe $u biefem Solfe, £af$ gegen bie SJremben, bie ©inbring*

linge, bie ^ruffienS. 9löeS btängte nach SBorten. @r fanb fte in ben Lettres

h un abseilt, in Sobert |>elmont, in ben Contes du lundi. 3mmer neue

Stoffe warf ifjm baS gewaltige ©reignift ju. ©r ^at oft überS 3*1 hinau$=

gefdjoffen. ©r ()at bie brottigen ^enbulenbicbftä^Ie in bic ßiteratur eingeführt,

er ^at biefe beutfdjen unmenf^lic^en liger gefaßt, üeradjtet, befchimpft, er

hat in feinem testen großen SRoman ber einzigen Dcutfc^en folgenben ©teef-

brief mitgegeben: ©chafSgeftcht, citronengelbcS $aar, unreiner £eint, langer

Egerer $alS, ©toeffchnupfenftimme, geizig. Slber er hat auch mit ber 93üdrfe

im 5lrm gegen biefe öermalebeiten Deutzen gefämpft. ©r war nie lau. Unb

wenn man anbete Herren anfielt, bie oor bem ©c^merj unb 2Jerjweiflung$fampf

eines ganjen 95olfeS 3cit haben, Siteraten ju bleiben, fiuftfpiele ju fc^reiben unb

ähnliche 9)?anipulationen t>or$unefjmen, fo fei bon Daubet noch einmal gc=

fagt: ,f
©hre ihm!" DaS tjöfytt ®ut beS ÜKanneS ift fein Soll.

@S brach nach bem Kriege über unö eine ©euche öon fjelb^ug^
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gefeitesten ^eretn. Unb fett ber polirte ©raf Sdjacf bie erfte Äranfenpflegerin

bem üerwunbeten Bräutigam nac^fc^tefte, fühlten alle uttfere (Erjähler bie

Verpflichtung, biefem eblen Setfpiele ju folgen. £eute iji all ba$ 3eu9 wic^t

mehr ju tefen. Unb bte f(einen Sirbetten DaubetS? £), ich wei§ nic^t : mir

ferjeint manchmal, als reichten bie großen, berühmten SRomane an retner fünfte

terifcher SBirfung nid)t an biefe furjen ©fi^en l)eran. Da bente id) an

eine . . . fie jhljt jefct in ben Contes du lundi. ©ie t)eißt: Der tctjtc ©effuts

tag. 9lu8 93erlin iji ber Sefe^I gefommen, in ben ©deuten ©Ifafrßoth*

ringend nur nod) beutfd) ju unterrichten. Unb ba IjcUt ber alte ßefjrer feine

lefcte fra«jbfifcr)c ©tunbe. (58 ift 2We$ fo feierlich- Sr r)at feinen grünen

9locf angelegt, ber ßefjrer, er ifi fo milb gegen bieSdjüler. Stuf ben Hinteren

93änfen ftfcen t)cutc aud) alte ßeute au$ bem Dorfe, — wa$ wollen 2>ic

benn ba? Dann ift bie <£cr)ulc ju ©nbe, jitternb tritt ber alte Seljrer t»or

bie fllaffe. Sprechen fann er nid)t. Unb ba greift er jur Äreibe unb fchreibt

auf bie große ©chultafel mit bieten 93ucr)fiaben nur bie SBorte: Vive la

France! 2Bie DaS erjählt wirb, ift meisterhaft. Unb bie Belagerung Don

Scrlin, jtofflicr) eine ber intereffanteften ©fijjen DaubetS, unb ber (leine ©pion

reit)en fldr) nicr)t unwütbig ber erjlen an. Diefen Daubet muß man lieben.

Stach ben ÄriegSjahren gabS erft ein paar Äleinigfeiten. Les femmes

d'artistes gum Seifpiel. Daubet warnt 3Dtdt)ter unb Äünftler bor ber

#eirath; er felbji aber fefcte feine Xtyoxkn nicht in bie ^ßrayiS um. Sr

fjeiratfyete unb r>ctratr)cte glücf lict). Seemann fdjrieb er feine berühmteren

Sucher, ©ie folgten rafd) auf einanber. ©ie ftnb in bie meifien Äultur=

fpradjen überfefct. ÜKan brauet fte nid)t ju befpredjen, fonbem nur ju

nennen. Der ©rfolg aber' iji aud) ein Äriterium unb »ahrlich nicht ba«

fchlechtefie. Diefe Bücher ftnb : Die wunberbaren Abenteuer be3 £errn Dartarin

au3 DaraScon; ftromont jun. unb SRiSler fen. (1874); 3acf (1876); ber

Wabob (1878); bie Äönige im @ril (1880); 9iuma 9Roumeftan (1882). Der

nächjie SRoman: Die @r«angeliftin, i(i in Dcutfchlanb fo gut »ie unbefannt.

„©apho w unb „ß'^mmortel" erregten mehr ©enfation, bie neueren SRomane

fielen bebenflich ab. Die ©rünbe bafür? Du lieber §immel, wer will fte

nennen? ifranf war Daubet lange fchon; totgefagt manchmal. 3m Journal

des Goncourts fomtte er$ lefen, ba§ er ein SRücfenmärfer fei.

Die großen fojialen 3xomane foHten ihm ^uerjl bteßrflärung für ben

bie ganje 2Belt aufrüttelnben ftaü Jfranfreiche geben; er ging, wie 3ola unb

bod) ganj anberS, ben Urfachen be8 UnglücfeS nach- ©o fchrieb er ben

SRoman ber fedjjiger ^afjre. 2Bie in ber „9tana M wirb im „Wabob" ba$

golbgierige, lujiberaufcrjte £erj ber SBelt mit all feinen ©ünben auggemalt.

Unb toflt am Schluß toon 3olaS StomanS bie ©trage ä Berlin! h Berlin!,

währenb broben wurmjerfreffen fchon bie «§crrfcherin biefer ©trage baliegt,
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unb brauft am ®dj(u§ oon La böte humaine her führcrlofe S^neOjug,

tooron bie fcuchcnbe, rafcnbe ÜKafchine, mit bcn trunfcnen, futgenben ©olbatca

burd) bunHc 9?ac^t bcr ©renje unb bcm Serberben $u, fo ergebt am <Sd)lu$

toon ftromont junior unb SRiSler fenior bcr alte ©igiSmunb planus in

wilbem ^oxn, wie ein bunf(er Siächer, btc Sauft gegen baS grollenbe <ßari$

:

„Olime! Dirne!" Der fUtlidje «erfüll be« ÄaifeueicheS: DaS ifte8,rooÄ

3ota unb Daubet barfletten wollen. Der Sine tfjutä wuchtiger, foloffaler, bcr

Slnbere fünjHerifcher, farbenreicher, feiner.

9?adj bem Stiege warb Daubet 9Republifaner. 93cffer : er lja§te ben

Äaifer, ber tjrrantrcich in8 SJerbcrben geriffen, wie baSSJolf i(jn haßte. 2Bäre

Napoleon als (Sieger ^eimgefeftrt, fo würben Daubet unb ba$ 8olf eben

glüfjcnbe SKonarchiften geblieben ober geworben fein. „DieÄönige im ©pl"

fdjilbern ba$ republifanifche JJranfreic^. 9?idjt nur SKonardjen gehen in biefem

Stoman ju ©runbe, fonbern baS monardjifdje ^rinjip. ©3 geht ju©runbc

qu ftdj felbjl. ©3 \% als jitterte unb ftöfjnte bie Äronc, ba man bie eblen

Steine ljerauSbridjt au8 tyx, um fie inS ^fanb^au« ju tragen, ©erü^mt ift

femer bie <Sjene, in ber bie Königin mit bem iftonprinjen unerfannt ^um

8r$t fommt „DaS fchlechtejte, berborbenjk 93Iut!" tautet bie Diagnofe.

„ÄönigSblut!" flüftertbie cblc ftürjiin fchmerjlich. . . Da§ republifanifche granf*

reic^ beljanbett auch ber „Wuma 3loumeflan", — S6on ©ambetta in leichter

SSerhüflung. Äber beibe SEBcrfc jtnb bodj eben nur 5Romane ber jiebenjiger

3aljre, nicht bieSRomane jener $eit. 9todj weniger gelang e$ Daubet, „ba£ u

Such ber achtjiger 3afyre $u f^reiben. Die ©jene überwucherte baS ®an$e.

©r nahm Snläufe, benen ber eigentliche (Sprung bann nicht entfpradj. Da«

Derftimmte. Die Heilsarmee unb bie Äfabemic: man tonnte ja über fie benfen,

wie man wollte, aber fte waren bod) fdjwerlich fo wichtig, um jtr gleichfam

als SWittelpunft einer ©poche aufjufaffen. ©rjt „<Sapho" gab einen neuen

(Sieg. Unb bann fefete ftch Daubet noch einmal einen ^Jlan, ber feines

DalenteS würbig war. Den 9?oman ber neunziger 3aljre wollte er geben, er

Wollte bie ©eneration toorführen, bie geboren warb unter bem Äanonenbonncr

üon <Seban, les petite de la conquöte. @r häufte biet ÜKaterial baju auf.

©r fah fuh ^cfc marflofen, wafdjlappigen „©atanijten" an, bie 2iteratur=

jüngeren mit fchwachem Srujtfaften, großen SBorten, erfchreefenber ©nergie=

lojtgfeit. ©r machte ben «SiegeSjug nicht nur ber beutfdjcn Ärieger, fonbern

Dor Ädern ben ber troftlofen beutfehen ^S^ttofop^ic bafür verantwortlich, er

fonjiruirte fuh c^ncn ÜRittelpunft in bem prinjlichen Sürfdjchen S^arlc^iS^

baS an ßangeweile unb ©rfchöpfung leibet, eine Stnarchiflenfeele ohne „bcn

SKuth ber ©efte". DroftloS ift Daubet hier gefcheitert. Sielleicht hötte ba»

93uch eine große SBarnung fein foKen, ber $mwei8 auf eine neue ffatajkophe,

benn wieber gelangt ein entftttfichtcS ©efRiecht anS 3Ruber unb wieber wirb,
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wie M 9tana\ ber Vertreter biefeS ©efchlcdjteS öon Stürmern jerfreffen. Ober-

es ijl ein jerfahreneS, öbeS, fonflrutrte^ 2tfad)werF geworben unb ber felbji

franfe ^Beobachter (>at bie ^ranfr)eit ber ^ugenb tuorjl übertrieben. 2Birfung=

loS üerpufftc baS Sud). 68 fjatte Weber ©röge noch ©chwung, ©S fjatte

nic^t einmal ben berühmten grajiöfen £umor mehr.

SBegen biefeS $umorS ifi eS fonfl üblich, Daubet neben DicfenS ju jUHen,

ben ©djüler jum ÜKeifter. ®r felbft fonnte wüthenb barüber werben. ©idjer=

lid) wirb biefer Einfluß in £>eutfchlanb überfchäfct. Äann man fuh benn

wirflich ben £umor beim lieben 93oj faufen ober giebtS benn gar feinen in

Srranfreicfy? ^ber tr»ir fennen immer nur wieber bie ^arifer; unb bie ©üb-

franjofen? 3luS ber Sibtiothef grüßt glaube Siflier herüber. 2öo hat 2>er

feinen £umor ^er? 9?ein, biefcö ewige ©udjen nach literarifdjcn ©orbilbern

ift heute gar ju fefjr in ber SKobe. 333er ein fo echter, einheitlicher ^ßoet war

rote Daubct, 3)en fott man bamit berfchonen.

35on DaubetS bramatifc^en Sompagnie-ärbeitcn rebe id) nicht, ©ie

jiarben alle fdjon x*ox ihrem ®cr)öpfer. 2Röglich, baß iljm fcF)r meleS Slnbere balb

nachfolgen wirb. (SS ift fdjwer, mit Romanen in bie Unfierb (ichfeit ju

fommen, — wenn auch in ^ranfreid) leichter als bei unS. Unb wenn ich

an bie großen SRomane benfe, bie 2)aubet ^interlaffcn hat, fo fallen mir

immer mehr ©jenen ein, als baß ich Wd) in ber (Srinnerung ben@efammt=

einbruef toerfpüre. Slber biefe ©jenen, bie ftch einprägen, ftnb r)crrttc^. $abt

3hr^ gelcfcn, wie ber fleine arme Ätonprinj ftirbt? . . . SSiele werben fagen,

eS ift rührfelig. Äber fte fahren fidj, wenn jie über baS SRücjrfelige wettern,

meöeicht felbft über bie9lugen. 2)aS iji überall in biefen Süchern ju fühlen,

baß 2)aubet fetbji lacht unb weint. Unb fchlicßlicr) ift eS bodj baS Temperament,

baS unS fürs ©rfte bejwingt, baS ftarf genug ift, unS über fünjtlerifche

SKängel fortzureißen. 3n ^ßariS faßte baS sJ$ublifum leiber DaubetS Stomane toon

ber pifanten ©eite auf. @S fuc^tc nach *>en SKobellen ju ben einjetnen

Figuren unb groß war ber 3ubel, wenn fie gefunben würben.
<

Diefe rf ®en=

fation" fällt ja in S)eutfchtanb weg. (SS i(i gut fo. ©elbft jefct, wo ber

Dieter ju früher 9iur)e abgerufen ijt, wirb er noch ausgebeutet für berartige

©enfationen. £aben bie DretyfuS--fJrreunbe ihren ftoia, fo wollen bie ©egner

ihren Daubet fyabtxi. Sber ob bie „liberalen" Slätter in Deutfchlanb aCU

mählich auch 3°fo Su e*ncm ^ctrgott l)ocf)gefc^raubt höben, ber als einjiger

©erechter einer üerrotteten ©efeUfchaft entgegentritt, fo glaube ich bodj, baß

3)aubet bie ©timme feines SSolfeS beffer üerftanben hat als ber mir wenigftenS

herzlich unft)mpathifchc 3^^.

2Benn @iner, ben man lieb gehabt t)at, auf bem legten Äiffen liegt,

richtet man nicht. ÜWan beeft in fd^öncr ©ittc fo gern bie ÜRänget unb fjcr)ler

ju, man fief)t fo gern an ihm nur baS ®roße unb ©ute. ^dj höbe Sllphonfe

32
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Raubet Ijier nic^t fritifd) jergtiebert unb werbe t% audj nidjt tljun. 9htr ein

©ort r>on ftola über iljn möchte id) anführen, ba8 geiftreid) unb ungefdndft

Sugleidj ifi. Staubet fei, fo fagte er ungefähr, öon ber freunblidjen 9catur

an bie ©teile gejieflt worben, wo bie $oefie aufhöre unb ber 3?eali§muS be*

ginne. SBie biefer ©a|j baftefyt, ift er eine pointirte £>ummljeit. 3dj fiber=

fefce itjn ober fo: Raubet Ijat im 23eften, waS er gefdjaffen, bie fdjwere Äunft

öetftanben, SRitteltinten anauwenben, er f)at über 2Bufl unb Slenb audj

bie ©onne nicr)t öeegeffen, bie manchmal barüber gittert Unb wa8 3°*a ö^
©egenfäftc fyinfteflt : ^oefie unb SRcaliSmuS, 2>a3 fyat er ju vereinen gewufet.

2)a3 fdjeint nun ftarf nadj Äompromij$tf)um ju rieben; unb ben 9?abifalen war

er mirflid) nie rabifal genug. ®o befam e£ 3uüu8 $art in feiner ©efdjidjte

ber SBeltliteratur nod) fürjlid) fertig, ifnt ju jenen „inbimbualitätfoferen"

Poeten ju fteßen, bie jum bequemen gamilienunterfjaltungroman führen. 3tnn,

üDaubet wirb ftd) btfyäib nid)t im frifdjen ©rabe umbrefjen. 3n ber 3e'*

fiegt immer ba$ (Srtreme, aber eS ifl ein ©lücf, ba§ bie Wadjwelt fo biele

Urteile ber 3^it forrigirt. ©ie wirb gewifj nidr)t aHe£ ßob betätigen, ba3

über ben großen Üotcn in ben SBodjen nad) feinem ©Reiben gefagt warb,

aber fic wirb unferer Siebe aud) nic^t ganj Unrecht geben. Äart Suffe.

*§S$jie Umrtffe £>effen, wa£ für SHautfdjau $u tfjun ift, werben nadj unb nadj

G&H fidjtbar; unb wenn ber ©djafcfefretär öon &f)telmann auf bie üjm ge=

ftetite gragc audj nur bie Einlage be£ $rteg§l)afcn$ unb bie SBefafcmtg ermähnte,

bie Soften berurfadjeu würben, fo bebingt bie ^crfteüung eines SfricgSljafcnS

fcr)on entfprcdjenbc ftaiS, Caubungbrücfen unb ©ec$ctdjen, £>ocf$ unb $rafjnt»or~

rtdjtungen, ferner bie ööllige Umgcftaltung ber twrljanbenen 93efcftigungcn, beren

Unaulängfidjfeit bereits ben (£f)tncfcn flar geworben war, unb bie Anlagen Don SJla-

ga^tnen unb SBcrfftätten unb Vorarbeiten für ben 33aljnt>erfef)r ©aju !äme berVau
uon bauernben Unterfunfträumen für Offiziere unb 9ftannfdjaft nebftßajaret^SJlon-

tirungöfammern, 2Runitton= unb 2öaffenbcpot, Vüdjfenmadjerei u. f. w., enblidj bie

SloftenberSßoftauftalt,bc££elegrapf)en= uub£elepf)onbctriebe$, ber Vermcffung unb

ber erforberltdjen 2tnfäufebeS ©cbieteS. ?tudj ftnb bic StuSgaben für ben SDepefdjenöer*

fefjr 511 bcrücfjidjtigen, bic für $>aiti j. 33. 34 OOO 2Narf betrugen. 9ladj ben örtlichen Ver*

Ijältniffeu fdjeint eS fit^ iticf)t ^u empfehlen, ben bisherigen ^afen t»on (5ljing=

tau-Jtau 5um SlriegS^afcn au^ugeftatten, ba er, wenn man nic^t bie ber 3*ud}t

feewärtS öorgetagerte Qnfclgruppc unter großen ^[ufwenbungen befeftigen will,

ber 93efdjiefjung öon ber Gee ^er ausgefegt ift, einer ßtefafjr, bie für ben hinter ber

gebtrgigcn&albinfel öcrbedftliegenben, über 5e^n93Rctcr tiefen unb geräumigen £ljeil

ber SBudjt wegfällt. 9Jic§t erwähnt ^at ber ©dja^fefretär bie Soften für bie Verwal-

tung unb Qufttäpflegc be§ ber 2Wariue unterfteUten ©ebteteS, bie auf bie $)auer o^ne ein

Was foftet ^tautfe^au?
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befonbere« ^ßerfonal nicht möglich fein werben; ferner bie Soften ber SRegulirung ber

glu&läufe, be« $iao- unb ^Ranta^o, um ba« SBerfanben ber SBudjt zu berhtnbern.

$)iefe in erftcr £inie ben militärifchen unb ftaatltd^en Qjniereffen unb ber Ermög*

lichung eines aufblüfjenben 93erfef)rc« btenenben STufwenbungen wirb ba« sßrioat*

fapital nic^t übernehmen, eben fo wenig wie bie Sloften einer etwa nötigen 2Bicber=

herftellung ber alten Slanalöcrbinbung ber SBai mit bem ©olf bon ^ßetfchili.

2öenn bem 9feidj fdjon in ben bezeichneten Ditdjtungcn ganz Beträchtliche

Soften entftehen, fo muß bie ^erbefferung be« wofjl an ber bisherigen ©teile zu

belaffenben $anbcl«f)afen«, bie Anlage ber ^afenftabt, ber 33au ber Eifenbafjnen

nach $Bem"i*n, ^o^fhan unb Qtfchu-B'U» ber für ben $of)len* unb fonftigen Export

erforberlidjen ©traßenberbinbungeu, fdjlie&lich ber SBergwerfbetricb bem ^riöat

fapital überlaffen bleiben, ba« in erftcr SHeibe bie wirthfdjaftlichen 53orthctle au«

ber (Srfdjlic&ung bc« £>interlaube« jic^en wirb. 3n ^iautfe^au ift fo ziemlich

Ellies neu zu fchaffen, ba c«, bis auf bie noch im 93au beftnbltdje eiferne £anbung=

brüefe be« alten £>aubel«hafen« unb eine ungenügenbc hölzerne SBrücfe, bie ber Um*

geftaltung bebürfenben SBaracfcn ber bormaligen chineftfchen33efafcung, ba« mafftoe

$amen-®ebäube unb ein *ßutoermagaztn, bort nid)t« brauchbare« giebt.

Die Nachricht uon ber Einbringung eine« 9?achtragetat«, ber für SUau*

tfchau nünbefteu« ein ^al6eS S)ufccnb Millionen forbere, ift offtztö« bementtrt

worben. $)a nach, ben Erflärungen be« «Schajjfefretär« bie erforberlichen 8luf*

wenbungen ftch noch nicht überfehen laffen, wirb jcbcnfaH« in ber nächften (Seffion

be« ffieicfjstag« eine neue beträchtliche SBubgetpofttion be« $olonialetat« zu er»

warten fein. 3)afj e« ber föcgirung nicht angenehm fein fonnte, gerabe jefct bie

grage ber 9)tartnc=33ewilltgungeu burch ftch bahintcr aufthürmenbe gorberungen

für Siautfdjau fomplizirt zu fefjen, ift flar. (Sine genaue Erörterung biefer gor»

berungen ift aber nötfug, ehe man über ben SSSerth ber neuen SBefifcung ein Urtheil

faßt, ftiautfdjau wirb zweifello« im Ertraorbtnarium unb Crbinarium be« ^eidj«5

hau«haltc« fünftig eine wichtige ©teile einnehmen, felbft wenn c« nur $rieg«*

hafen unb 8ohlenftatton, nicht oollftänbige glottenftatton mit allen bazu gehörigen

Etablifferneut« wirb. Qu jebem gatl wirb eine befonbere SBefafcungtruppe nöthig

werben. Obwohl früher gefagt worben war, e« beftehe feinc«weg« bie Slbftdjt,

SHautfchau in crfterCinic zu einem befeftigteu (Stfifcpunft für bie glotte zu machen,

vielmehr fülle fich ber $lu«bau be« Hafen« nur ber Entwicklung be« Hanbel« an»

paffen, f o erwähnte ber (Schaffefretär bodj au«brücflich bie Soften für ben $rieg«hafen;

manmußatfo mit ber^batfadje rennen, baß Sliautfcljau zu einer befeftigtenglotten-

ftation beftimmt ift. 2öcnn berichtet würbe, öon umfangreichen ft«falifdjen 93au*

Unternehmungen, bie ben Etat mit 9flillionen belaften würben, fei einftweilen

feine Sttebe, bie SNarineberwaltung werbe größere Einlagen erft in Angriff nehmen,

wenn ftiautfehau wenigften« bi« zu einem gewiffen ©rabe bie an feine Erwerbung

al« $anbcl«hafen gefnüpften Hoffnungen gerechtfertigt ha&e, fo wtberfpridjt biefer

Angabe ber Hinwei« be« ©cfjafefefretär« auf bie Anlage be« Sfricg«hafen«; man fann

be«halb nur annehmen, baß umfangreiche ft«falifche 93auunternehmungen nid}t fofort,

fonbem fpäter, wenn ftch gewiffe Hoffnungen rechtfertigen, zu erwarten finb. Ob
bie Erträge, bie ein Emporblühen be« f>anbel«hafen« bem SReid) bringen föunte,

Zu ben für bie 2lu«geftaltung be« ©tüfcpunfte« erforberlichen Slufwenbungcn im

Werhältntß ftehen werben, bleibt eine offene grage. gunächft wirb bie 8on~
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furrenz XfdnfuS 311 bcfämpfcn fein, wo fid) ber £)anbel fett mcf)r aU bret&ig

Sauren fon^entrirt ^at; ferner bie be$ cnglifc^ itatienifc^en SlonfortinmS — 9?otfj*

fdjilb unb ©enoffen — , ba£ 33crg0au- unb ©ifenbahnfonzcjfionen für bie sßromnj

<Sdjenft erhielt; unb roenn, wie n?ir §offcn, ftiautföau bie ftonfurrenten überflügelt,

wirb ber $cnmm mir einzelnen ftapitaliften, Qubuftriellcn, Slftionären unb einet

STnzaljl größerer (Mcfc^äft^^äufcr in ben beutfdjcn Secftäbten &u ®ute fommen,

wä'hrcnb bic beträchtlichen Soften öon ber ^offc ber Steuerzahler getragen werben

müfjten. ©in Kenner (SfunaS fdjrieb neulich : „ Verbreitet ift bie Anficht, bafe

SHautfdjau (Gelegenheit 511m Eröffnen oon $)etailgefchöften bieten toerbe, ober gor,

bajj bort Söerfftätten aufgemacht roerben fönnten, unb SRancher, ber in £eutfd)=

lanb nicht ben gctuünfchten (Srfolg erzielen fonnte, fiefjt ftdj fchou inmitten eine£

blüljenben, öon faufluftigen l£f)ine"cn belagerten ©efchäfte. 2ludj (ucr unro bie

©nttäufchung bog ßuftf<hlo& zerftören ; beim £>anbtoerf unb SUeinhanbel bleiben,

fo weit e$ Reh nic^t um bie SBcbürfntffc ber £)eutfchcn hobelt, fchon be^hotb in

ben £>änbcn ber (Sfjinefen, roeil ber djineftfehe Staufmann bem Europäer im

&iftributit>gcfchäft mit ($ hingen fchon burch feine geringere Spefen, burch bic

Valutaücrljältniffe unb burch feinen ,£)anbel$finn
4

ööflig überlegen ift."

Welche Soften macht un£ nun fchon jefctbie GrrroeTbung unb roie hoch roerben

bie fpätcren Koftcn oorauSfichtlich K»«? 8" 0™ unmittelbaren ttoften gehören

bie ^atfjt unb bie ^nbienftftcllung ber al£ Verftärfuttg bc£ bisherigen oftafiatt=

fchen ©cfdjtuaber* entfanbten Stricgsfchiffc unb bc$ auf ben gemieteten Dampfern

„$>armftabt" unb „Srcfclb" abgefanbteu ScebatailfonS unb 9lrtiHeriebetachemcnt^.

2) ic $>öf)c ber ^adjtfumme ift nochunbefannt, bürftc aberfaum bebeutenbfein. SSCie

^nbienftftcflung ber erften Mreu^crbiöifioti unb bc$ „Kormoran" ift, ba biefe Schiffe

fchon in beu oftaftatifdjen Öcroäffcrn weilten, nicht in Rechnung 5U ftellen, toobl

aber bic ^nbicnftljaltung ber SUeujerbioifion be3 Prinzen Heinrich, bie au$ bem

^an^erfreifer erftcr Sllaffe „£)eutfchlanb", bem Slreuzer zweiter klaffe „®aifcrin

Slugufta" unb bem reifer brittcr klaffe „®cfion" beftc^t. 311« Soften fmb hier

ju rechnen: bie freie Verpflegung unb bic 3ulagen, bie ber gröfete ^§eil ber 2ftanu=

fchaft biefer ^d;iffc an Vorb erhält ; bie 8»lagen berCffixiere, Merzte, Ingenieure,

gahimciftcr, 3)ccforftüerc u. f. to. unb be$ gefammten 2)fafdjincnperfonal$; femer

ber Verbrauch an ftoljlcn, Oel u. f. to. ; enblich bie 9lbnu(5ung oon Material aller $lrt.

$>ie 9Hannfdjaft bc£ ftreuzcrS „5>cutfdjfanb" beftefjt au$ (544, bie ber „$aiferin

Slugufta" au$ 4.% unb bie ber „©efion" au£ 302 Wann, im ©anjeu 1382 Wann.

3)ic Verpflegung erforbert burchichmttlidj circa eine Warf pro .Stopf ber 33cmannung,

rca$ fchon für bie urfprünglidj auf ctroa fedj^ig ^age Dcranfdjlagte Reifen 83 000 Warf

ergicbt.3rn®ccfa()rt3iilagcerl)altenfämmtlicheüber ein ^va^rUa^r^cit ^abcnbe3)lann*

fdjaftmbrei Warf monatlich, bic (Shargirtcn bi$ ju ^chn Wlaxt genier erhalten al$

Stellenzulagen au ^ichtgclb ber CSljef bc^ @tabc^, glagglicutenant, 9?aöigatiom

Offizier, Qntcnbant, 5lubitcur unb s£rcbigcr monatlich 9 Wlatl refp. 9,30 2Rarf,

ber ©efdjioaber^ngeniciir an Stellenzulage monatlich 90 5Dkrf be^o. 93 2Warf,

ber 3ohtmeM"tcr eine^ ©c'djtoabcrä 90 2RarF be^ro. 93 9D*arf, ber erftc Cfpjicr

unb ber 3af)l meifter eine« @d)iffe« erften unb ^tueiten SHangc^ je 90 SKarf be^m.

93 ÜDiarf monatlich, eben fo üiel ber leitenbe 9J?afchtneningentcur ober SRafchtnift.

^cr©c)d)toaberar,3t erf)ält302ftarf bc3n?.3l2Jiarf monatlich, ber Ober= ober @in3cl=

arjt auf ©chiffen Erften unb ^tueiten DiangeS 18 Wart bezro. 18,609Warf, ber Hnter^
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fudjuug führenbe Offizier unb bic aur Untcrftüfeung bei bcr Verwaltung beS ^nbentarS

Komm anbirten unb bcr SBacfytmeifter 9 SDcarf 65m. 9,30 Wlaxt . @nbltch bic Materialien-

berwalter, 3$ottelier§, Sttcgiftratoren, etatmäßigen @djretber, ba§ SDcafdjinenperfo*

nal (bei großen ©djiffen ca. 100 SJcanu ftarf), bic ©djiffSfödje, Unteroffiaierc bcö

etatmäßigen (SeefofbatcnbctadjementS, ©a^neibcr= unb ©djuhmachergaften erhalten

in ber Wltfoaty 9 Sftarf monatlich, im Ucbrtgen 6, 12, 15, 18, 24 bis au 30 äKarf

monatlich- Die an SBorb gemährten £afelgclber Betragen täglich für ben ®e-

fchwaberdjef 24 9ftarf, für bic ©chtffSfommanbanten 12 Sftarf, für bic WliU

grieber ber OfftaierSmeffe 3,50 Tlaxt unb für bie 27citglieber bcr Kabcttciu, unb

DecfoffiaierSmeffe je 1,75 SJcarf. Die 3Jceffegelber für bie 2Reffe beS ®efchwaber=

unb beS DimfionchefS unb für bie Kommanbantenmeffc unb CfftaterSmeffc, auf

©djiffen. aller Sftangflaffen je 8 9ftarf täglich ; bie für bie Kabettenmeffe je 5 27carf

unb für bic DecfoffiaierSmeffe 3,50 Sttarf. gfir bie 2Tcannfdjaft ejiftiren ferner

nod) feinere befonbere 3ulagen für Slrbeitleiftungen an ben (SchiffSbampffeffein,

für baS Kohlentrimmern, bie Pflege unb ben Kodj bcr Kranfen. gerner erhielten

bic fämmtlichen Offiziere, Gerate unb ^Beamten ber Kreuaerbtoifton SluSrüftung*

gelber bon 400 bis 600 Watt $m Durchfdmitt bürften bic an 93orb geaasten

3ufdjüffe fid) etwa auf 30 Pfennige pro Kopf ber 1,382 9Jcann unb Offtaiere

u. f. w. täglich belaufen; Das ergiebt täglich crn)0 415 37totf uno für 60 £age

ungefähr 24900 Wlaxt. SBcit höhere 5tufwcnbungen erforbert bcr tägliche Kohlen*

unb Del- etc. Verbrauch ber ©djiffe. @elbft wenn bie „Deutfdjlanb" auf ber

9Rcifc nur mit 1500 inbtairten ^ferbcMften fährt, babei 10 Knoten läuft, wobei

baS <Sduff etwa 0,3 Kilogramm Kohlen pro ^ßferbefraft unb ^tunbe berbraudjen

bürfte, würbe fich ber Kohlenberbraudj pro £ag auf etwa 108 Tonnen ftellen.

Koftet eine Stonne h 1000 Kilogramm im Qnlanbe ungefähr 20 SDcarf (in Sien,

^ßerim unb (Singaporc ift ihr ^ßrciS bereits 35 bis 40 Wlaxt), fo ftellen ftdj bie

Koften für Kohlen in 24 <2>tunben, bie Fahrtunterbrechungen angerechnet, auf

runb 2000 Watt, waS für 60 Sage für ein ®<hiff 120000 $carf ergiebt, unb

wenn man, mit Diücfficfjt auf bie intenfiber arbeitenben SJcafdjinen ber fleineren

Jfreuaer „Slugufta" unb „®cfion", biefe 3ahl °^ ungefähren Durchfdjnitt nimmt,

für bic brei (Schiffe 360000 2Jcarf. Veranfdjlagt man ben Verbrauch an 2Jca-

fchinen- unb Mineralöl u. f. w. auf täglich über 200 Kilogramm pro ©djiff unb

200 Wart täglich, fo brauet man täglich für bie brei ©d^iffe 600 SJcarf, alfo in

60 Stögen 36000 2Jcarf. Danach ftellt fich ber ©efammtaufwanb für bie brei Skiffe

bei einer fechaigtägigen ffrafjrt auf etwa 500 000 3Jcarf; burch bie eingetretene etwa

Dreiwöchige SBcrfpätung wirb er entfprcchenb höhcr - ^icfc Soften bürften

atlerbtngS aum tytiU obgleich bcr StaatSfefretär bon SBülow Das in ber Korn*

miffion nicht erwähnt hat, ben beröffentlichtcn SJcittheilungen über ben Snfjalt beS

SlbfommenS gemäß, Don Qfyina getragen werben, wenigftenS bis ^um 5lugcnblicf ber

Slnfunft ber aweiten Krcuacrbioifion ; cS heißt inSRittheilungen über ben Vertrag : „bie

Koften, bie bcr beutfchcnSftcgming auS ber$efe£ungKiautfchauS erwachfen finb," unb

nicht etwa: bie ihr barauS erwachfen werben. 33om !Reic§ würben baher, oder

$orauSfidjt nach, D *c Soften für bic Dauer beS Aufenthaltes ber aweiten Kreuaer-

bioifion in Kiautfchau unb für beren SRücffahrt, ferner bie für bie Unterhaltung ber 93c*

fafcungtruppe öon 1500 9)canu au tragen fein. Qm „^amburgifchcnKorrcfponbentcn"

war neulich au lc|"en,bicül*erftärfitng berfüboftafrifanifchen ©chu^truppe um4002)cann
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habe im 3;af)re 1896 $wei Sftiüionen Marf erforbcrt; mir muffen alfo bic Soften

für bie Fünftige djincftfdje 93efafcungtruppe, ba ba« abgefanbte (Seebataitton unb

bic Artitlcriemannfchaften auf bie Dauer für bie 33ertfjcibigung ber (jeimifdjen

lüften unentbehrlich unb etatmäßig beftiramt finb, fdjon bei einer Stärfc oon

nur 800 Mann auf etwa ba« Doppelte oeranfchlagen.

SBenn in biefent Äoftcnanfchlage vielleicht ber Durthf(hnitt«fafc ber 93c-

barf«artit>t für bic ein5elncn &rieg«fchiffe fyitx unb ba etwa« [jodj gegriffen ift,

ba fidj, roie erwähnt, auch ein Sreuaer brittcr £laffc, bie „©efton", unter ben 5a^r=

5eugen ber Dioifion bepnbet unb ein nidjt unbeträchtlicher tyeil be« Pohlen-

unb Oclbcbarfc« $um 3nlanb«prcife mitgenommen würbe, fo finb bodj alle bc*

fonberen unb umwrhergefchenen Ausgaben für ^Reparaturen unb befonbere 33e-

barf«gegenftänbe, roie 3. 33. bie $u erbauenben Skracfen unb bie bcftcllten 70()

SSßinterJoppen ä6,40 Marf, im ©an^en 5400 Marf, nicht in Anrechnung gebraut;

bie SRedjnung bürfte bc«ljalb oermut^lia^ annäfjernb ftimmen. Die offi^iö^ genannte

Minimaler bon 6 Millionen Marf wirb wofjl richtig fein. Die noch twrtjanbenen

SBaracfen ber c^incftfc^cn Gruppen fui& nö<h ben Sdnlberungen unferer Mann-

fdjaft fo fc^lccr)tr ba& Erfafc ober minbeften« ein Umbau nötlng ift. Die biet

obec uier gort« r)at bie chinefifdje 9fegtrung fclbft fdjon al« unaurcidjenb erfannt

unb ifjre uöllige Weugeftaltung in« Auge gefaxt; öielleicht aber fönnen fic auch in

i^rcr jefcigen ©eftalt, bei gehöriger Armirung mit ftarfen Äalibern, cinftroeilcn

jtir oorläupgen Sicherung bc« erroorbenen ©ebiete« benufct roerben. Qflrc Sir*

mirung unb Approöifionirung forbert natürlich roeitere beträchtliche Anfmenbungen,

ba bie fcr)tt)crcn ©efdjü&e unb ifjre Munition befanntlich fefjr treuer finb unb für

tljre Entnahme au« ben ©eftänben be« Snlaubc« Erfafc gefdjafft werben mufe.

Die Entfenbung ber Marineinfanterie unb Artillerie fann unbebingt nur al«

ein Sßromforium gelten, ba bie Gruppen im ©tat nicht ^u bauernber Detachirung

bestimmt finb unb erfe^t roerben mtiffen. Auf$er ber heutigen einmaligen wirb

bafjer fünftig eine baucrube Au«gabe für bic Errichtung einer SBefajjungtruppe

unb ifnrc befonberen ßulagen unb fonftigen Untcrljaltung«foften eingcftellt »erben

müffen. Au&crbem finb bie &of)len für ba« an§ulegenbe Depot ju befchaffen.

3u ben fdjon jeftt au« ber Erwerbung erroachfenben Soften fommen noch bic

Ausgaben für bic Errichtung ber Eiüilüerwaltung, bie Mtetljung ber beiben ^ran«-

portbampfer, bic SBerftärfung bc« tccfjnifchen ^ßerfonaf« im &olonialamt, bic Ent~

fenbung eine« SBafferbautcchmfer« unb feiner £)ilf«fräfte, bie gortfübrung ber£an*

bungbrüefe bei El)ing tau Siau unb bie errichtete Sßoftanftalt. Daß fich ber Um-

fang aller Au«gabcn beute itocr)nicr)t überfeinen läftt, ift flar; eine annähernb richtige

Sd)tifrung ift aber möglich- Sollen übrigen« unfere Schiffe, wie man boch er-

ftreben mufj, in.Sciautfchau ifyre .$>aüaricn repariren tönnen unb nicht genötljtgt fein,

frembc Docte 511 benutzen, fo ift bic Anlage eine« auch für bie ftricgSfdjiffe au«-

reichenben Dorf«? im Moftcnbctragc r»on etwa 7 bi« 8 Millionen crforberlidj. Die

Aufrocnbungcn für ba* Siaurfchau C^cDict werben fich nach AUcbem fclbft bei

äufterftcr Sparfamfcit auf eine beträchtliche Auäafyl oon Millionen im Ertraor*

binarium unb eine recht namhafte Summe im Orbiuarium beziffern. wollen

Ijoffeij, bau biefe Aufgaben fia) gut rentiren unb bie neue, mit fo großen Er-

wartungen begrüßte Erwerbung uu« feine Enttöufchungen bringt.

53rc^lau. Cberftlieutcnant 9i 0 g a 1 1 a Don 23iebcrftein.
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polttifdje (Beogcayfye.

n einer für feine Sluffaffung befonberS djarafteriftifdjen Stelle feiner w©e*

fdjtdjte her (Stoilifation in (Snglanb" fommt &enrto £fjomaS Vucfle bei

her Unterfudjung beS fdjottifdjen ©eifteS roäfjrenb beS ad)t$efmten $a§rfjunbertS

auf Buttons geologifdje Slnftdjten flu f^rec^cn unb erörtert im Slnfdjluß baran

bie 2Birfung beS fJeuerS unb beS SBafferS auf bie (Srbrinbe. 5)a 93urfle überall

Ausgleichung unb Harmonie fief)t, gelingt eS iljm, bie roiber einanber ftreitenben

©runbanfdjauungen ber ^ßlutoniften unb ber iRcptuniftcn 311 berbinben, inbem

er, auSgefjenb fcon ber ebnenben ^ätigfeit beS SBafferS unb ber fiörenben beS

geuerS, folgenbe geiftreid)e *ßerfpefiit>e eröffnet: „2)a bie ©djönfjeit ber Außen-

welt houptfädjlid) Don i^rer unregelmäßigen (Srfdjeinung abfängt, ofjne bie feine

ßanbfdjaft eine üftannidjfaltigfeit ber formen unb eine bebeutenbe Verhieben-

fjeit ber gärbung gemährt ^ätte, fo, benfe icf), wirb man uns nidjt 3U große

©pijjfinbigfett borwerfen, wenn wir Jagen: ba$ geuer fjabe unS öon ber @in*

förmigfeit gerettet, 31t ber unS baS Söaffer oerbammt hätte, unb fei baburdj bie

entfernte Urfadje ber ©ntmicfclung ber $ßhanta ftc geworben, ber wir unfere ^ßoefte,

unfere Malerei unb unfere Vübhauerfunft oerbanfen; unb eS ^abe fo nid)t nur

bie greuben unfereS Sebent wunberbar erhöht, fonbern audj bem menfdjlichen

©eift eine Votlftänbigfcit ber (Entfaltung gegeben, 3U ber er ftch ofme biefen SBc»

trieb nidjt fjätte ergeben fönnen." £>ier hören wir baS ©laubcnSbefenntniß eines

&ulturfnftoriferS, bem als ^öc§fteS 3^c ^ bic Söfung beS Probleme« öorfdjmebt, bie

verborgenen Verhältniffe 3U entbeefen, bie ben 2öcg unb bie <Sdjicffale ber SWenfdj-

fjeit beherrfdjen; bis jutn Slbenb feiner £age arbeitete er mit niemals erlafj*

menber SBegeifterung baran, in ben Gegebenheiten ber Vergangenheit einen ^c^lüffel

ju ben ©eheimniffen ber 3uhmft 3u pnben. £)a er eS oerfudjt, alle ©efefce ber

moralifdjen unbprjtjfifc^cn Söelt in eineSBiffenfdjaft aufammenjufaffen, fann er bei

ber Vertiefung in bie gefdjtdjtlidje ©ntwicfclung eines VolfeS unmöglich an ber

Statur feines ÖanbeS öorbeigehen. 35Me er biefe ^eite feines VerufeS aufgefaßt

unb betätigt hat, 3)aS liegt flar oor unS in feiner (Sdjüberung beS guftanbeS

beS mittelalterlichen ©djottlanbS.

Von einer gan^ anberen ©eite aus war einer ber unioerfalftcn Genfer

beS grauen 9lltcrtf)umeS ber wichtigen grage ju Seibe gegangen, welche ©in*

wirfungen ber Voben auf ben 3ftcnfchen ^at: £)ippofrateS uon SoS. Qn feiner

berühmten Abhanblung kz(A «ipiuv, uochu»», -otccdv erflärt ber fluge Slrjt, ber ton

ber 9?aturuothwenbigfeit ber (Einheit aller ßebcnSerfdjeinungen auf ber (Erbe eben

fo feft überzeugt war wie ber fortgefdjrittcne Genfer beS neun§chnten:3ahrhunbertS,

bie Vetfcfjiebenhciten ber menfdjlidjcn Gigenfdjaften unb ©ewohnheiten aus ben

(Sinflüffen ber ga^reSseiten, ber Söinbe, ber ©ewäffer unb ber örtlidjen Cagc beS

Söohnpla^eS. Obwohl ^ippofrateS bei feinen ©cbanfengängen praftifdjc gweefe,

bie görberung feiner £>eUhmft, im s^(Uge fommt er bod) 3U einer groß-

artigen 9luffaffung, bie ben weiten 93 tief beS Kenners ber Statur unb beS 9J?enfd)en

öerrat^. Unter Slnberem folgert er aus ber (Srfdjeinung, baß in Slpcn SllleS

tricl fc^öner unb größer fei, bie 9flenfc(jen freunblic^ere unb gemäßigtere ©emütljS*

art hätten, ber ^rieg weniger beliebt fei, furj: baß bott im ©roßen unb ©anjen

eine auffallenbe ©leichmäßigfeit hetrfc^e, mit unoetfennbarem ©eft^ief bie aus*
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gleidjenbe 2Wadjt bcr fontinentalen (Sinwirfungen einer weithin ftdj erftreefenben,

aufammenhängenben Öänbermaffe. 9Zac§ feiner SKetfjobe gehört $ippofrateS $u

ben gorfdjem, bie ben inbuftioen 5Beg für ben beften zur (£rfenntm& ber 2ßa(jr-

Ijett polten. $)urd) forgfättige Beobachtung Neffen, was wirflich vorliegt — unb

Zwar nicht nur in einer oereinzelten, wilHürlich herausgegriffenen %fyat\a$t, fon*

bern in einer ganzen, möglidjft uuifaffenben SReiffe öon £haita<$cn — ,
gewinnt

er baS S3tlb beftimmter SBirfungen. ^nbem er fid) nun öon foldjen immerhin

nodj oerwicfelten ©rgebniffen aus jur ©rfenntnife ber einfachen Sfräftc empor*

ringt, bie jene SRefultate erzeugt Ratten, gelangt er 5unt (Srfäffen ber Urfat^en

alles 2)cffen, was wirflidj vorliegt.

Söährenb bie gern grübelnben 5)eutfc§en fer)r oft ben umgefeffrten, ben

bebuftioen 2öeg einklagen, treffen wir bei bem neueften unb, wie idj gleich hin*

Zufefcen will, erfolgreidjften Vertreter ber anthropo-geographifdjen SBiffenfchaft:

bei fJrteDric^ 9Ra^et*), ganz bie fclbe 9ftetfjobe, bie breiunbjwan^ig gahrlmnberte

oor ihm ber ältefte $(nthropogeograph befolgt Ijat. ©od ein foldjcS Borgehen

bauernbe Söirffamfeit erhalten, fo mufe cS auf eine fpftematif^e Untcrfnchung

breiter Bcobadjtungreihen gegrünbet fein. (Srft nach mtthfäligen Vorarbeiten barf

ber gewiffenhafte gorfcher generaliftren unb allgemein giltige Qftecn, „©efefce",

ableiten. 9ftan wirb ntcfjt behaupten bürfen, bei griebridj SRafeel feien bie oor*

hergehenben Öeiftungen, bie er als SReifenber unb ©eograph sans phrase Doli*

bradjt hat, nur zu bem ßweefe gefeiten, bie barauS gewonnenen Beobachtungen

einft jur ©ntbeefung oon s7caturgefcfccn bienftbar zu machen: ein beutfdjer ©e*

le^rter wirb nur feiten ben praftifd) angelegten ©inn eines ötjell ober Sfturchifon

mitbringen. 2lber ber ©eograp^icprofeffor ber leipziger 5>oc§fc§ulc hat eS Oer»

ftanben, aus bem (Sinzclftubium oerwiefelter (5rfMeinungen $u ihren Komponenten

hinunterzutauchen; unb mit .'pilfe ber ocrglctd)enbcn äftetljobc ^at er ftc^ eine Ware

©rfenntnifj oon ben natürlichen Urfadjen beS gefammten ßebenS auf ber ®rbc

errungen. 3)aS uorliegenbe 2ßcrf ift ein 9ciebcrfd)lag baoon; im SSSefentiidjen

ein <3t)ftem, baS fid) aus einer Slnja^l einfacher Säfee aufbaut.

9£un ift eS ftar, ba& bei einer folcfjen gorfdjerarbeit, namentlich bann,

wenn aus ben Säften bic „öefefce" beftillirt werben fotlen, baS Befreiten beS

anberen, mit bem ^tubtitm ber ©efefce anhebenben SßegeS nicht immer $u oer*

meiben fein wirb. SlllcS ^at eben feine zwei leiten; nur bafe in unferem gaüe

bie julc^t erwähnte bic fct)irjäcr)cre ift. 5£o SRafcel bebuftio ©erfährt, ba muft er

auch D ' c ^irfung üerfpüren, bic biefer 2ftethobe anzuhaften feheint: bann

hat er unter einer Bcrminbenmg bcr UebcrzeugungSfraft, bcr ©laubmfirbigfeit

Zu leiben, kleine öeifter lieben nun einmal baS ^anbgreiflidje, bie ^tujelthat«

fadje, baS ftatiftifche Material; was barüber ^inauSgc^t, philofophifch oertieft ift

ober gar mit bcr ^o^iotogic ^ufammenhcnigt, baoor ftchen fte rathloS. Um ftdj

bor bem burdjbohrcnbcn (Gefühle beS eigenen Vichts &u retten, fefccn fit allem

höheren 33eradjtung, ^afe unb 53}iberftanb entgegen. Unb weil fie bie wahre

©röfec weber oerftehen fönnen nod) wollen, öerfudjcn fxe, fie herabzuziehen, inbem

fte bie wofjlfette Abfertigung bereit galten: „'Das SllleS hoben wir ja längft fdjon

*) ^poltttfdjc ©eofjrapfjic.
s3on griebrich SHafcel. 9^it breiunbbreifeig in

ben Stejt gebrueften SXbbilbungcn. s
J?i

x

ündjen, Verlag oon 5R. Olbenbourg, 1897.
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fctbft gewußt; ,oerbtüffenbe
c

SBahrfjeiten aber auszubrechen, ba^u galten wir

unS für zu gut". Sollen flehten Seelen gegenüber fei bodj baran erinnert, baß

Qrgenbwer irgenbwann unb irgenbwic einmal bie Arjome ber ©eometrie aufge*

ftctlt haben muß. Seine 3citgenofyen werben wahrfdjeinlidj oudj l)ö^ntfc§ ge-

lächelt ^a6en: „D, über ben SMugen, berSMnge auSfpridjt, bie zu i>erfünben gor

nicht erft ber 2Rüfje lofmt!" Unb bennod) ftnb unb bleiben 5)aS 2öaf)rhciten, mit

benen nur noch heute operiren. tlehnlidj fteljt eS mit 9tafcelS Ausführungen.

Seine Sä£e werben ton einer gewiffen (Schule, bie auf bem ©ebiete ber ge*

fammten geographifäe« Söiffenfdjafteu etwa bie SRotte fmelt, bie mau auf pfjilo-

logifdjem gelbe einer nichts als ftertfritif unb SBortftatiftif treibenben etiler-

thumSWiffenfchaft juweifen barf, mit einer angemaßten Ueberlegenhcit als Oer*

blüffenbe Offenbarungen abgetan, weil man ilmen auf anbere 303eife nicht Bei*

fommen fann. SMefer Stiftung ift baS Verharren bei ber Aufzählung fo unb

fo Dieter SBeifpiele oon einem 9ßo*9)tanS=8anb widjtiger als bie auf ©runb meh*

rerer SBelege oorgenommene Unterfudmng ber öerfdjiebcnen Auffaffungen biefeS

burdjauS nicht einbeutigen SBegriffeS; ihr ift bie $enntniß oon fedjS ober fieben

Stellen, wo Strabon bie Ufer eines JJluffeS mit rechts unb linfs bezeichnet

hat, wertvoller als bie geiftöoüfte Erörterung üb«r bie Stellung, bie bem gluß

als einem ©lieb in ber ßette terreftrifdjer gaftoren bei ber Erklärung ber Qu*

fammenhänge jwifa^en SRenfdj unb Sßatur jufommt.

Auf biefe ©egnerfdjaft mußte id) eingeben, weil idj in bem Silbe, baS

oon SRafeelS Eigenart an ber £>anb feiner einen wichtigen Qxoti% ber antfjropo*

geograp^ifc^en SBiffenfdjaft beljanbelnben „^olitifdjenöeograplne" entworfen werben

foff, biefen 3ug nidjt miffen möchte. Auch wäre cS fonft faum oerftänblich, wie

fia) bie „oernichtenbe" ftritif, bie oon einigen ftidjtSalSgeograpljen an feiner bie

©efdjtdjte ^ereinjie^enben 2ftethobe geübt wirb, mit ber £fjatfadje oerträgt, baß

eine glänjenbe 9fteihe außerbeutfdjer Ethnologen (u. A. ber SRuffe Q. 3). Anutfdjin,

bie Amerifaner SBilliam £). 3)ad unb Daniel ®.33rinton) jebeS neue, bie antljropo*

geographif<hc gorfdjung förbernbe SBerf griebridj 9RafcelS im Vereine mit einer

immer madjfenbcn Sd)aar beutfdjer Genfer freubig, ja jubelnb begrüßt. SBenn

wir, bie Sdjüler unb greunbe SRafcelS, ein 33uch toie baS oorliegenbe als ein

3öerf bezeichnen, auf baS bie beutfdje SBtffenfdjaft ftolz fein barf, fo will S)aS

felbftoerftänblich nia)t oiel bebeuten; weil aber feine ßeiftungen im AuSlanb un-

beftrittene Anerfennung bei Scannern mit tarnen oon aüerbeftem Klange ge-

funben haben, währenb im Qnlanbe feinblia)e Stimmen laut geworben finb, fo

war barauf einzugehen unb bie Urfadje aufzubeefen. 9hm ift eS nidjt zu leugnen,

baß SRafcelS gelehrte ^^ättgfcit — ganz abgefehen oon bem eben Erwähnten —
mit zwei nicht zu unterfd)äfcenben Schwierigfeiten zu tampfen r)at. 3)ie eine

liegt außerhalb, bie anbere innerhalb beS eigenen Staffens. Qene oerbanft ihre

E^iftenz ber genügenb befannten, aber noch n *e völlig überwunbenen SJ:^ptfact)e,

baß pch alles S^eue fchwer 95ahn bricht; unb folche Hemmungen wirfen um fo

ftdrenber, je lauter bie Stimmen 3)erer ertönen, bie bie oorgetragenen Anflehten

längft felbft erfannt zu haben oorgeben unb bie ganze Sftetfjobe als banal branb*

marfen möchten. 5)ie zweite ber Flöthe ruht, wie gefagt, in ber Eigenthümlia)feit

oon 9?afeelS Arbeitweife.

fjriebridj 9^a^el ift ßehrenber unb Cernenber zugleich- Er fann f"h me
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genug thun im $3erbeffern, $3eroou*ftänbigen, Umorbnen. Wlan fyaltt einmal bie

erfte Auflage feiner „33ölferfunbc" neben bie aweite: fdjon beim obcrflä<$lichfieii

Vergleichen müffen Qebem bie grunbflürjenbcn Verfd)iebeuhciten in bie Äugen

fpringen. ©inen gan$ vortrefflichen SBeleg aber bietet auch 9tafcel« „sßofitiföe

Geographie", wenn man fte ber 1896 erfc^ienenen Stubie „Der Staat unb fein

©oben" gegenüberftettt. 8ludj im oorltegenben Suche Ijei&t ber erfte Äbfcfjnitt

genau fo wie jene Kbhtmblung; aber meld)* Slenberungen ftnb in ber tur$ea

3wifchcn$eit an biefer Arbeit vorgenommen worben, weldje Vertiefung ift üjr au

ir>etl geworben! Ueberau fielet man bie orbnenbe, fidjtenbe, Beffembe £>anb beS

fleißigen gorfdjer«. ©in 9flann, ber e« mit feiner Aufgabe fo ernft meint wie

griebrich Üfafccl, wirb niemal« etwa« ganj 9lbgefcf)loffene« liefern; in feinen eigenen

klugen wenigften« wirb Uftandje« nodj unvoQfommtn bleiben. Darum aber etwa

alles Uebrige jurficfauhalten, wie überängftlidje ©emüther vielleicht ratzen möchten,

wäre ja ganj verfefnrt; benn nur burdj ben herbeigerufenen ©ebanfenau«taufc§

lonnen bie fcf)mierigen, faum angcfdjnittcnen Probleme ber anthropo= unb r)iftorio*

geograp Infamen fowie ber fojiologifch'politifchen gorfdmng it)rcr ßöfung entgegen*

geführt werben, ©ewife ift nicht $u leugnen, ba& biefc $rbeitwcife manchmal

einen aphort«menartigen Slnftrich erzeugt. Um bem ßefer eine gefeftmöfeige

(Srfcheinung bc« Sebcn« auf ber ©rbc recht beutlich vor Slugen $u führen, fügt

ber SBerfaffer eine güüe oon 93eifpielen, bie er au« ber ©efdjidjte aller geiten

unb Hölter gefdjicft auszuwählen üerfteht, ber Darftellung ein. i^lnn felbft fte^en

natürlich bie einzelnen Stationen feine« ©ebanfengange« votlfommen flar vor

ber Seele; ber mit bem ®cgcnftanb noch nicht ganj vertraute 2aic ^at fldj aber

oft barüber erft mütjfam flar &u werben. 2lud) fann e« (eict)t paffiren, bafe ber

Slutor beim nachträglichen (Sinfct)icben eine« nach ber 5?otlenbung be« SBuchc« zu-

fällig entbeeften, recht treffenben ^Beifpiele« in ba« fertige Sftanuffript verfäumt,

ben vielleicht verlebten 3ufanunenhang neu herstellen ; bann aber erhört ber be*

treffenbe 9tü(d)nitt etwa« Sprunghafte«. Um Derartige« $u Oerhüten, gäbe e#

ein 3Ttittel: fo äu oerfahren, wie ^ilbebranb in feinem unVerbient berühmt ge*

worbenen iBuch über „9icct)t unb SBirthfchaft ber ®ermanen" Oerfuhr, b. h- QÖc

Belege in s$ctitfa£ 511 geben, währenb ftet) baoon bie Säfce unb ©efefce einheitlich

unb gcfchl offen abgeben, barüber ftebcnb ober baruntcr folgenb. freilich wirb fleh

Da« bei ber 2lrt, wie ^Haftel feine ££erfc fomponirt, fchwer Vermirflichen laffen;

auch fönntc c« am (5nbe ben bem Kenner oertraut geworbenen Dteij feiner Dar*

ftellung beeinträchtigen.

3'ebcnfall« geht au« bem ©efagten $ur 0)euüge he*vor, ba& Wir e« mit

einem grunblegenbcn 2Serfc 311 tt)un tyabm. $£ofür aber legt e« ben @runbv

felbft an ber $>anb bc« Dicgifter« wirb ba« Unterfangen, etn 3ufammenhängenbc$

SBilb etwa oon ben politifch^geographifcfjcn ßigenferjaften Cefterreidj« 311 gewinnen,

yüfeliugcn. Die Unzahl ber hier oerarbeiteten ^Beobachtungen würbe, au« bem 3U '

fammenljang geriffen unb neben cinanber geftellt, nur erbrücfenb ober Oerwirrenb

wirfen. Qu folctjctt Gjpcrimenten ift natürlich biefc „^olitifdje ©eographie" nicht

ba. 2ic hflt nicht ben Veruf, über bie einzelnen «Staaten unferer (£rbe geift*

rcichclnbc ^Ijcorien auf^uftcllen; foldjc Verfuche Fiat bie bentfcr)e unb franjöfifche

geographifche Literatur genug aufjuweifeu. Soubem fie hat bie Aufgabe ü6er*

nommen, auf ©umb einer ocrgleidjenben ©rforfchttng ber jwifchen 'Staat unb
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©oben obtoaltenben Beziehungen bie gefammte politifdje (Geographie auf eine

höhere ©rufe zu bringen. S)aS twrliegenbe 3Ber( bietet nichts &bfdiliefjenbeS; eS

ebnet nur bie ©runblagen für ben Aufbau biefer neuen, bon SHafcet eigentlich erft

entbeeften unb gesoffenen 3)idjiplin, beren ©efdjidjte man beSfjalb in bem IBuc^e

oergeblidj fudjt. Q[n feiner 2lrt ober ift baS ©udj eine ®c§öpfung erften 9tangeS.

Der erfte Slbfdjnitt, „£>er <&taat unb fein 93oben", ge(jt bon ber Stuffoffung

aus, ben <&taat als bobenftänbigen Organismus ^u betrachten. Qn feinem 1815

gebidjteten ®efang „$)ie beutfdjcn ©täbte" ftngt ^wor Sftaj oon ©djenfenborf

:

„Der gfeinb betrat bie ©djmellen;

ba jogen <g Ziffer aus

unb wohnten auf ben SßeHen

im leichten, freien £>au$.

Ein &anfeftaat im 2fteere" ....
unb giebt baju bie 3lmnerfung, ba& bamalS ben aus Hamburg oertriebenen $)an*

featen zur Ehre gefagt würbe: nicht ba, wo ihre Käufer ftfinben, fonbern, wo ftc

fid) befänben, wäre ber lebenbige fjanfeatifdje 'Btaat Das fte^t anfdjeinenb fd^roff ber

^^eorie SHafcelS gegenüber. Unb bennodj ift Dein nidjt fo. Denn bie ganze patrio-

tifc^e ftanblungmeife ber Hamburger Saufleute, bie brei Qfthre lang fortwäfjronb

auf bem 2T?ccr ihr ©efdjäft betrieben ^aben, wäre Werth* ober belanglos geblie=

ben, wenn nicht fchlie&ltd) bod) bie SRücffe^r zur £>eimath, zum angeftammten

93oben, möglich geworben wäre. Bon folgen ©eftdjtSpunften auS erörtert Haftel

bie zwifcfjen bem &taat unb bem Boben obwaltenben 3ufammenhängc unb er*

geht ftd) bann über bie intereffanten Begriffe Bcfifc unb £>errfcfjaft. Die in bem

Kapitel über ben 9comabiSmuS, baS für feine &nfd)auung befonbcrS ct)araftcrifti}c§

ift, niebergelegtc Beweisführung fönntc man mutatis mutandis audj zur tieferen

Durdjbringung beS eigentlichen 2öefenS ber germauifcheu Staaten zur $c\t oer

fogenannten Bölferwanberung mit 9tu$en oerwert^en.

!gm zweiten Wbfdjnitt fefjen wir Sftafcel als ben bclefenen unb gefdjulten

greimbgefchichtluher^tubien; wäljrenb er ftdj über bie legten ©rüubc jeber gefdjidjt-

liefen Bewegung flar zu werben fudjt, förbert er burdj eine glänjenbe Unterfudjung

ber btffcrenzirenben triebe unb Jträfte baS wichtige Problem beS organifdjen

SöadjStuumeS ber (Staaten. Eroberungen, ßolonifation, Staats* unb 9iaturgebiet,

innere ©lieberung unb innerer 3ufammcnhang, Qexfall unb Umbilbung: Das
ftnb bie ^^emata, bie Ijicr bef)anbelt werben. Dabei werben, um nur eins zu

ftreifen, bcfonberS bie Kolonien, ihre Entftehung, ir)r Siefen unb ihre Entwicfelung

einer fo burdjbrtngenben Beleuchtung unterzogen, baft man bafür bürgen möchte:

wenn irgenb eine tfjeoretifdjc Beweisführung auf einfeitig beeinflu&te #öpfe wirfen

(ann, fo mufe 9?afeelS über3eugenbeS (Eintreten für bie Erwerbung uon Kolonien

aus jebem SlolonialfauluS einen SlolonialpauluS, aus emem Eugen ^ia^ter einen

griebrid) ^abri machen, falls ber betreffenbe 3)oftrinär oon bem ungeheuren Sßerth

beS 33obenS auf unferer lieben Erbe nur eine ganz Heine 9l§nung hat.

Der britte unb ber fünfte Stbfchnitt hanbeln Dom JRaumc. ^cner erörtert bie

©ritnbgcfefce beS räumlichen SKadhSthumcS ber Staaten, bie Anregungen ba^u, bie

toon beren Umgebung ausgehen, bie geographifchc Sin» unb Slbgleicfiung (baS „poli*

tifche Gleichgewicht", baö gewöhnlich als eine Erpnbung beS achtzehnten $a()r*

hunberts ^ingcftctlt wirb). Unter Slnbercm wirb innerhalb ber 93efprechnng ber
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in ben nationalen unb religiöfcn ©emetnfehaften fchlummernbcn Sfräfte bcfonbcrS

glürflidj ber Öcbanfe beS 3ufammcnhange$ $wifd)en 2ftijfion unb ßolonifation,

Beffer: ^n>ifc^en bet religiösen unb ber 9*aum«;3bee, verfolgt; SBelege hierfür bietet

in gülle bie ©efdjidjte be8 Sf^mg in Slfrifa. SHar wirb babei auch bie Ueber*

legenheit be$ römifchen ^apfttljume« über baS bcutfdje Äaiferthum im 9Wittelalter;

in biefem 3ufatnmenhang erfennen wir übrigens bcn foloffalen ©taat #art$ be«

fünften als ein bie Deformation förbernbc« Clement, weil ba$ SöadjSthum be$

weltlichen Staate« ber Dfaumüberlegenheit ber SHrdje ein wrrffame« *ßaroli bog.

Vergeffen barf auch nicht werben, was bei ber Beurteilung ber aflermobernften

Vorfommniffe oft überfein wirb, bafe ein große« ©ewicht auf ben Unterfdjteb

atoifdjen Eroberung unb ftolonifation ju legen ift; obwohl bie Sftiffton audj ber

Eroberung mcr)t fern ftefjt, geht meift mit erfolgreicher 3Riffiomrung Äcferbau*

folonifation |>aub in £)anb. gm fünften Slapitel höben wir c$ mit ben politifdjen

Daumen unb ihren Söirfungen £u tfmn; 93olfSbicfjte, SSerfe^r unb ^)anbet fom*

men hier ju ihren SRedjtcn.

3wifa)en bembritten unb bem fünften &6}djnitt bezeichnet Dafeel bie ©efidjtS-

fünfte, unter benen man bem Steina „Sage" (Sage auf ber (Srbfugel, im ©rbtljeil,

in ber Dadjbarfchaft, in ber 3erftreuung) näher $u treten ^at.i £)ie legten öier 2Lb»

fdmitte be$ 33udje8 befdjäftigen ftd) mit Ztyxkn ber ©rboberflädje, fo weit pe auf

bie s$olitif (*influ& ausüben fönnen. Qucrft fommt ein Kapitel, ba$ einem 8ieb=

linaSgegenftanbe ber Stubien DafcelS, ber ©renje, gemibmet ift; bie ©renje ift

ein« ber michtigften ©lieber in ber Deihe politifdj wirfenber gaftoren, wenn fte

aua) t»on ber lnobcrncn Shiltur nur feiten noch als ftchtbare Scheibe mit$>änben

gegriffen werben fann. Sinb hierbei fein; ^ctflc fragen $u crlebigen, fo wirb im

ftebenten, achten unb neunten Slbfdmitt felbft bem unvorbereiteten £aien einleuchten,

warum eine politifche (Geographie bie ©igeufchaften ber lüften, £>albinfeln, ßanb-

engen unb Qufeln, beS 9JceercS, ber glüffe unD Seen, ber ©ebirge unb Ebenen,

bie ©eftaltung unb 33ebccf«ng beS 93obenS in ben SfreiS ihrer Unterfuchungen

ein6e3iehen muf$. 2ln btefen feilen °e$ 9™&en SBerfeS wirb, wer auch immer

ol)nc Voreingenommenheit barin lieft, feine greube hoben; jeber Safc ift ein in-

halttiottcS £l>ortgefüge, baS ungeahnte 9lusblicfe eröffnet.

llebcrblicfeu wir nach biefer fnappen Ueberficht beS reichen QnhaltS unb

ben öorhergcl)enben allgemeinen SBemerfnngen baS in ber „sßolitifchen ©cogra*

plne" (Metftcte, fo fällt junächft CnnS in bie Slugen: Dafcel giebt nicht eine

auf bie geographifchen (Gegebenheiten aufgebaute Sßolitif fchledfjtfnn, foubern eine

auf bie s£oliti£ angewanbte ©eographic. 3>er Schwerpunkt beS StiteU liegt alfo

auf bem Hauptwort, nicht auf bem 93eiwort. S3ehanbelt werben bie phuftfehen

SBebingungen, bie bem ^taatöleben ihren Stempel aufprägen. <So bilbet bie

oorliegenbe Arbeit in gewiffem Sinn eine (Srgänjung ^u SRafecnhoferd gebanfen-

rcichem SBJcrf über w ^&efcn unb Qwcd ber s^olttif", ba« bem ^fjema mehr Dom

nolf^wirthfchaftlichen Stanbpunfte bc$ ^ationalöfonomen unb be« bie $fn<he

ber 3)iaffe in ben Vorbergrunb rücfenben Soziologen her ju Seibe geht. Ob
fich aber wohl unfere Herren Diplomaten fonberlich oiel mit bem Stubium

folcher 23üd)cr befaffen? Sie bürften e§ getroft wagen; bon ^ßht[tftennoral r
bie

ber hohen s$olitif ^>emmfchuhe anlegen mochte, ift in beiben ^erfen nicht« 511

fpuren. Ginen befonberen SBcrth verleiht alfo ber w
s^olitifchen ©eographte" bie
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|>erein5ief)ung ton 9cadjbarwtffenfhaften in btt ©eograpljie. Weben bem Stubium

bcr neueren ©Ökologie ift e$ befonberS bie auf bie ©efcf>idjte bermenbete Sttüfje,

bie fta) bei SRafcel am Reiften belofmt (jat. 2luf biefem ©ebiet ift ftdjerlidj

nodj bebeutenb mefjr $u Ijolen. Scfj t>etfprec§c mir — unb weifj mtdj babei mit

bem Slutor ein$ — oon ber frjftematifdj angeftrebten 33erbinbung amifdjen

$nftorio= unb ©eograpf)ie ungeheuer Diel. Stammt fjeute nodj ber SBcrfaffcr 5um

©eifpiel auf ben bei tym boppelt überrafdjenben Schluß, einen fanget aller

SBcc^fcliüirfunß jwifdjen 9lbefftnien unb (£gt)pten anauneljmen, fo bin idfj feft

batoon überzeugt, baß ftd) mit ber ^Bereicherung unferer $enntniffe t>on geroalt«

famen Eingriffen unb frieblidjen (£nbo$mofen nadj unb nadj audj foldje Sücfen

üerftopfen werben, gdj erinnere nur an bie Sßerfpeftiüe, bie griebria} £irtf)$

Unterfudjungen über bie fremben (Sinflüffc in ber djinefifdjen Äunft eröffnet

(jaben. <5o fann unb wirb e$ aorfommen, baß fidj 9?afcel3 Sluffteöungen, bie

jefet nodj ben SBertf) bou ©efefcen beanfprudjen, in je§n $aljren bielleidjt fcr)on

naef) managen leiten f)in mobifi^iren. tiefer Umftanb oermag aber bem 33ud;e

felbft feinen Stbbrud) ju tljun. 95He ber erfte 53anb ber „2lnt§ropogeograpf)ie"

in bieten fünften ein ganj anbereS ©efidjt zeigte al$ ber jweite, ber oon jenem

burdj lange Qafjre emfigen gorfdjenS getrennt mar, eben fo roirb eine (ficfjer

balb notljwenbig roerbenbe) aweite Auflage ber „Sßolitifdjen ©eograpljie" Diel*

feitige görberungen unb gortfdjritte gegenüber $)em aufweifen, was pe in iörer

erften gorm auf tijetlweife nodj bradj liegenbem ©ebiete Ijeute geleiftet/tjat.

$lu£ biefer ©rfdjeinung fann ein gerechter ^Hicrjtcr meines (SradjtenS nur 3lner*

fennung unb 3)anf an ben ^erfaffer ableiten, ber in eine SRauer öon SBorur*

teilen 93refdje gelegt fjat.

Um ba$ 33erbicnft fdjlagenb ju würbigen, baä fidj griebridj SRafcel auf«

9teue um bie gefammte 3öiffenfdjaft — bie eben boef) bie ©ine bleibt — er-

worben Ijat, greife idj nodjtnals auf SBucfleS fjinreißenb gefdfjriebeneS 3Berf jurücf.

3)er eble „SWaterialift" fpridjt bort einmal audj oon ben balmbrecfjenbcn ©eiftern

unb preift ifjr Söirfen mit berebten SBorten. „S)er größte geinb be£ SBiffenS

ift nidjt ber grrtljum, fonbern bie ^rägfjeit. Sllle«, was wir brausen, ift bie

3tu8fprad)e; bann finb wir fidjer, baß 9111e3 in Drbnung fommt, wenn mir audf

nodj fo m'ele 93erfefjen machen. (Sin Qrrtfjum befämpft ben anberen; jeber jer*

ftört feinen SBiberfadjer, — unb bie 33k(jrf)eit fpringt ^eroor. 2)a« ift ber 53er»

lauf menfdjtidjer ©eifte^entroiefelung ; unb unter biefem ©efidjtspunft ftnb bie

Urheber neuer Qbeen, neuer 33orfdjläge unb neuer Äc^ereien bie SBofjltfjäter be«

9Jlenf(^engefa^le^teS. Ob Wtfy ober Unrecht §aben: 2)a« ift baS Söenigfte.

(Sie regen jur S(ufftao)elung be§ ©eifte« an, fte bringen feine Gräfte in % fjätig*

feit; fie treiben un$ ju neuer 5orWun9 an *> Hc Bringen alte ;5)inge unter neue

©efidjtspunfte; fie ftören bie allgemeine £rägfjeit unb unterbre(§en unfanft, aber

mit Ijeilfamer SBirfung, bie Siebe jum (St^lenbrian, ber bie ßeute berfüfjrt, auf

ben SBegen iljrer Vorgänger fortjutappen, unb ber jeber S3erbefferung al« ein be=

ftänbigeä unb oft öerbcrblic^e« ^inbernife im Söege fte^t.^ 3)iefe fa^öne Sob*

rebe auf bie SBa^nbrea^er pa&t auf griebria) JRafeel. SludJ er mußte im Sauf ber

3eiten irrige Slnfidjten aufgeben unb beffer begrtinbete au ir)te ©teile fefcen.

©einer unermübtia^en S)enfarbeit ift aber audj bie ^errlic^fte ©enugt§uung 511

^r)cil geworben, bie eine gelehrte fjorfc^ung erleben barf : fte Ijat ©a)ule gemalt.

Seip^ig. $an& 3. 4>elmolt.
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Tanten als Tlxbeitqebex.

ie 3(bfchlüffe aller größeren 93anfcn finb je$t ueröffentlicht. Seiber gcfjt bic

SBcurttjcitung biefer Jahresbilanzen in bcn 3eitungen nirgenbS Don einem

höheren 2tanbpunft auS, fonbcrn bleibt in ben engen edjranfcn ber Äftionär*

Slnfc^anung. ÜDic grage nach ber nfi&lidjen 9?erwcnbung fo unheimlich angehäufter

2ftaffcnfapitalien tpirb fanm berührt unb für eine fehöpferifcfje £ljätigfeit unferer

großen Qftftitute, bei ber c$ ohne ungeheure ©ewinne abgeben fönnte, fdjeint fein

$erftänbniß ftcfj regen, ©in befonbcrS d>arafteriftifdjer 3"Ö bcS 93anf* unb

SiftienwcfenS ift bic alljährliche 23ertheilung beS ©ewinneS. SBäre ber 33ochumet

©ußftahloerein tmSöefifc eines (Sinaelncn gewefen — man fann ja bie Nettogewinne

feit bem SaQre $ufammcn$ählen — , fo hätten wir bort einen aweiten $>ütten-

fönig neben $rapp. Unb wären in ber riüalenlofcn 9iot^fa)ilb«^eriobe 93anfcn t»on

ber 2lrt ber Sfrebitanftalt, SDiSfontogefeHfcfjaft, Sarmftäbter SBanf fdjon möglich

gewefen, bann hätten bie jährlichen Verkeilungen baS ©ntftefjen oon SJUttiarben*

oermögen gehinbert. C£inauwenben, baS „bummc" ^ßublifum werbe bodj nur öon

ben flugeu Vcrwaltungräthen ausgebeutet, ift eben fo leicht rote falfdj. £)ie großen

regelmäßigen 3ufl"ffe werben rut)tg oerfeinwiegen, bei ben flcinften 33erluften aber

wirb über ^eimtücfc unb SRangel au fokalem ©effifjl gejetert. kommen bann

gan$ fc^lcc^tc Seiten, fo t)aben SBeibe, auch bic 93erwaltungrätfje, nidjtS.

Hubeantwortet ift bisher bie 5*ra8e geblieben, wie Diele £)änbe unb ßöpfe

öon ber ^^fittgteit unferer Saufen leben unb wie ftc leben. 3cf> höbe mit iRücf*

ficht auf oiefen ^unft etwa jwan^ig 93anfabfchlüffe burthgefehen unb bergüdjen;

bie ©enauigfeit ber £)etailangabcn fann ich ^DCr mc(jt loben. 9tfmmt man 5. 9B.

ben Bericht ber ^arpcner53ergbaugefellfchaft aur£)anb, foftnbetman: 14000 &r6ei*

ter, 17 Sftitüonen 3ftarf Söhne, wobei fogar bie 3«nohme um lVa^^ion beigefügt

ift, unb nur 191000 Sflarf „Uttfoftcn", b. t). ©ehalt bc$ (SomptoirJjerfotraleS, ba

ja ba« (Si)nbifat bcn größten Ztyeii ber Arbeit beforgt. Anberg ift ba§ S5ilb in

ber SBilan^ ber £)eutfchcn SBanf. (Sic t)at bie weitaus größten Unfoften öon allen

SBanfen, 5318000 Sftarf; außer biefcr 3^ffcr Pnoct man aber nichts. $)ic (Statiftif,

bie im 33ergbau jebe (Stnjelheit ber Slrbciteroerhältniffc fcftguftetlen fucht, ftheint (ich

um bie 93anfcn cinftweilen noch gar nicht $u fümmern. Unb bodj wäre es ^dc^ft

wüufcf)cn£werth, bic DCr 2tngeftellten eines folchen SRtefeninftituteS $u er»

faljren, beren S)urchicf)nittSgehalt, ben fogar bie chemifchen gabrtfen mit ihren totel

ftärferen Cohnfontraften befemten, unb enblidj bie Qafyl öcr C>ilfSfräfte, bie um
bic 3C^ ber (Souponterminc — manchmal aus bem UnteroffijtcrcorpS — geworben

werben. 2Bic ich h^te, werben in Berlin bic 33ureauchefS noch recht gut befahlt;

öon ba an fotl aber eine immerhin unbehagliche 9tebuftion beginnen. SBie fräftig

ber «Spartrieb entwickelt ift, S)aS jeigt ja bie ftetS aunchmenbe Slnftellung r»on

weiblichen (EommiS, bie, trofc allem VereinSgeidjrei, im ©runbe nur engagirt werben,
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weit fte billiger finb. 3)odj barf man fjier nidjt gerabc oon &ungerlöl)nen reben,

ba ja felbft ein SluSläufer ober ÄaffcnBote unter 1200 Sftarf foum $u Ijaben fein

bürftc. Skaliere Angaben wären audj be$f)alb widrig, toetC pe uns onbeuten fönnten,

rote unb wofür biefe (Somptoirlölmc Don ben (Smpfängern ausgegeben werben. Sei

ber Slufaafjlung öon 2trbeiterlöf)nen wiffen mir ganj genau, bafj biefe ©elber für

ba$ 9iötf)tgfte fofort wieber in Umlauf fommen; oon beu 93anftö(jnen wirb öiel^

leicht ein fjübfdjer %f)t\i $urücfgetegt, ba bie beffer ©eftefften fparen fönnen.

Seiber gefjt bie Ungenauigfeit ber Angaben nodj weiter. Söäljrenb in ber

einen S3ilan$ bie Unfoften allein gebucht fmb, Reifet e$ in einer anberen: Un*

foften unb «Steuern; gerabe über bie £ölje ber Steuern möchte man aber gern

(Genaueres wiffen. llnfer madjtigfter ginan$mamt, ber preufeifdje gtSfuS, mufj,

fo ungern er e3 tfjut, jefct feinen ©emeinben an ber ©aar Steuern $al)len. «Seit*

bem leben biefe ©emeinben auf, ifyre SBemofmer brausen nidjt mcljr fo Ijolje Ab-

gaben wie früher aufzubringen unb Diele gememntifcigc @inrtcf)tungen, wie 3. 93.

$öafferleitungen, fönnen gefdjaffen werben, bie natürlich bann in erfter Sinie ben

bort wolmenben Arbeitern ber ftSfalifdjen ©ruben $u ©ute fommen. ©anj feiten

nur werben in beutfdjen ©anfabfdjlüffen ©efjälter unb ©pefen getrennt; unb bodj

$e^ören bie ^pefeu in ein anbereS Kapital. 5BaS bie Defterreidjifdie Shebitan-

ftalt fann, bie ©el)älter mit 1226000 unb ©pefen mit 611000 ©ulben fpcjtaliftrt,

tönnten bodj audj unfere 55anfen ttjun. Sitte biefe Unftarljetten würben oermieben

werben, wenn Don oben ber 2öertfj bicfeS StrbeitgebieteS richtig betont würbe.

SDtc Ausgaben für ba8 ^erfonal finb an 93örfenptäfcen natürlidj gröfjcr,

weit bort fejjr oft nadj ©djlu& beS (SffeftenöerfeljreS ganje % §eile ber &orrefponben$

-geänbert werben müffen. Sludj erforbert bie SBörfe felbft eine Sln^a^t oon £>ilfS-

fräften, — gan$ abgefefjen öon einigen „leitenben köpfen", bie wenigftenS in ben

9fttttagftunben als Scanner ton (Sinftufc baftefjen. £>a ßetpjig fein SBörfenplafc

ift, burfte man glauben, bie Unfoften feien bort geringer; bennodj ift bei ber

Allgemeinen ©eutfdjen Sfrebitanftalt, einer unfercr grö&ten Äommiffionbanfeu,

bie «Summe bon 118000 9ftarf au&erorbentlidj flein. 2)ie Seip^iger SBanf, beren©e=

fdjäft unbebeutenber ift, fommt bagegen auf baS §übfdje@ümmdjen oon4400002ftarf.

$tudj baS 93er(jältni& ber Tantiemen $u bem Umfang ber Sölme ift redjt Der-

fdjieben. ©0 fmb bei ber $)i$fontogefettfdjaft bieSmat bie Unfoften auf brei

UJMionen geftiegen; bie ©efcttfdjaftmljaber ermatten 1849000 SKarf — $>anfe-

tnannS ßöwenantfjcil ift babei nidjt befonberS Beziffert — unb bann folgt ber

2lufftd)tratlj nod) mit 370000 27larf Stantiemen. ©ei ber 5)reSbener SBanf mit

3% SJltttionen Unfoften fmb Tantiemen unb ©rattftfattonen mit 1858000 9Warf

5ufammengelegt; foldje ©ratipfationen pnb befannttic^ bei allen SBanfen einge-

führt, gehören alfo eigentlich aua^ ^um ©e§alt. dagegen aa^Cte 3. SB. bie 59auerifc§e

^pot^efen* nnb S95ea)felbanf bei 1 333000 2Karf Unfoften bem 2lufftd)tratlj nur

56000 SWarf an Tantiemen. SBci ben brei wichtigen (jamBurger gwf^twten ift

ber ©efa^äft^betrieb burdj ba§ §ier früher gcfc^ilberte ©irowefen ungemein öer*

einfaßt; beö^alb belaufen fidj bie SluggaBen ber 9?orbbeutfdjen S3anf, ber SBereinS*

banf, ber$ommer$' unb Diöfontobanf auf gufammennic^tmehr als 1460000 üftarf,

wä^renb bie ^ationatbanf für Tieutfc^lanb attein für Unfoften 1296000 2Karf

Deraeic^net. 33on franffurter Snftttutcn fommt bie 2)eutfc^e (5ffeften* unb SOßec^fet*

Banf auf 671 000, bie 3)eutfd)e 93erein$Banf, bie ein ausgebreitete« Äontoforrent*

t
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gefdjäft befifct, auf 4% 000 unb bic fy*anffurter 93anf mit ihrem rieftgcn 9ßla$*

öerfehr auf 443000 Sftarf. $>abci ftnb natürlich bic bortigen Filialen ber$)eurf$cn,

SDceininger, £)armftäbter unb C^cnoffcnf<^aft-93anf gar nidjt erwähnt.

£)ie berliner iBanfen beregnen ihre Unfoften, fo weit mir bic ßiffa™ üors

liegen, auf jitfammen 21455 000 9)?arf. ü>abci redme idj: SMSfontogefeHfdjaft,.

3)reSbcner, 2)eutfche, Sttciningcr, $>armftäbter, ßienoffenfchaft*53anf, $>anbel$ge»

feHfchaft, Schaafhaufcn(chcn iBanfoerein unb 9lationalbanf. $Öte idj fc&on fagte,

fielen mitunter auch bie Steuern in biefem Soften. 3)ie «Summe toon 21 Vs Millionen

fdjeint ungeheuerlich grofc; aber bie Öaurahütte allein giebt 13 unb bie |>arpcner

©efellfchaft, tüte ich fdjon jagte, 17 Millionen für Slrbeitlö&ne au«.

Unnnüfürlidj gelaugt man ju ber grage, ob fidj unfere ®rofebanfen weiter

auf biefer ^>ö^c galten werben. £em ^Betrachter, ber ftch t»on bem Umfang ber

3ifT^m nicht blenben läfet, wirb faft immer ba£ übergroße Kapital auffallen, ba$

oielleicht weniger niebrig t»erjinft würbe — ba boch 5unäcf)ft ber hohe 8lftienfur$

außerhalb ber ^Betrachtung ju bleiben hat — als wenig im legitimen ©cfdjäft

angelegt feheint. Cnne 9luenahme macht ba nur bie 3)cutfche 3knf, bie an ben

Seepläfcen noch immer loljnenbe 23erwcnbung für ihr ©elb ftnbct unb ber ihr aus

gebeultes £epofitenmcicn großen 9hifcen bringt, freilich ftnb auch i^rc 3SerbinMtch*

feiten fehr groß unb man fönnte ihren 93erid)t ben einer nationalen ober internatio-

nalen 33augcfeüid)aft nennen. „Deutfchc SBanf Slftien finb Qtaliener unb SMStonto*

fomtnanbit fmb ftonfolS," fagen bie SBörfenleute; Ü)a£ ift aber ein gan$ ungu»

treffcnbeS ©leidjni&. £>cnn bie XiSfoutogcfellicbaft hat ju wenige ©efdjäfte ge*

macht, als bafe man ihren Diohgewinn oon 17 1

/4 SDtiHionen genauer Verfölgen

fönnte. 9tiefenfummcn aus s4>ari^ unb Bonbon müffen ju äufeerft geringen $ro

^entbebinguugen faft baS ganje Qafjr ^inburet) jur Verfügung gewefen unb barau£

ganj befouberc Profite entftanben lein. £aS ferjeint mir bie einjige ©rflöruug.

Unfere ©rofobanfeu ftnb eigentlich fetjon ^u £ruftgcfeHfchaften geworben.

(Sie beteiligen ftch bei irgenb einem inbuftrieüen Unternehmen etwa mit einer

Million, fehen beffen ©ntioicfclung ruhig $u unb grünben eS bann mit $wet

Millionen. SDie xUftien werben mit 53crücffichtigung beS ftnfenbcn 3in^öeöU*

auch noc§ 5U 200 ^rojent emiltirt unb fo üerbient fotehe 33anf baS S3ierfa<fjc

ihres ^iitcingcftccften ©elbeS. §ln ftch fann man SDaS nicht unfolib nennen, ba

ja baS 35>ad)Sthum ber Unternehmung erft abgewartet wirb; aber wie lange werben

biefe glücfltchc gelten no <*) bauernV (^eroife tritt eine SBenbung $utn Schlechten

nicht plö^lid) ein unb bie §lera ber Kleinbahnen unb beS ganzen eleftrifd)en 93er-

fchvcS wirb unferer $>od)finanä noch ^kl Su fynn gc&en. £)ann aber werben bie

jclm, ,$roölf SBanfen, oon benen £>eutfchlanb allmählich beherrfdjt fein wirb, mit

ihren Diiefenmittelu einigermaßen 3mecfloS baftehen. 2öaS bann? ©ntweber werben

riefige Kapitalien jurücfge^ahlt ober es geht wie einft in sßariS, wo bie ©elbfülle

bie Saufen in bic tollften Spekulationen gelocft hatte, bei benen fie bie ^filfte

i^rcS Kapitals ocrloren. ^luf ben Karneoal folgt ftetS ber 5lfc^ermitrwoch.

$luto.
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eljn Qfaljre waten am neunten 2Rära feit bem trüben S£age vergangen, ba ber

alte Äaifet SÖMUjelm bie mühen 91ugen fdjloß. Kaufenbe ftanben üngftood ba*

mal« in (Sturm unb Unwetter t>or bem einfachen ßinbenfdjloß, warteten auf ein Kraft-

wort, ba« ifjnenjagen follte, bte aälje Statur be« üfteunaigjäfjrigcn fjabc ftdj nodj ein-

mal, mit unerfdjöpfter, unerfööpflicfj fdjeinenber Sfraft, aufgerafft, — unb festen in

ftider Krauer fjeim, al« bie bor§er fdjon com SBinb jerfe^te *ßurpurftanbarte an ber

gähnenftange gefunfen war. Sitte empfanben wofjl bie SBebeutung ber ©tunbe, 2llle

fügten, baß bem beutfdjen fianbe ein Sdjafc entfdjwanb, für ben e« feinen (Shrfafc gab

;

aber fte wußten nia)t, fonnten ntc^t wiffen, wie widrig biefer t>on feinem Sonnenftraljl

erfjcHteSRäratag für bie europüifdje ©efdjidjte ber 9Wonardjie werben follte. 2flandjem

ift tnawifdjen Meinung aufgeftiegen, baß berKobbe« unter ber Äaiferfronebefdjei-

ben gebliebenen 2Ranne«, beffen fdjlidjte«, reblidje« 3Birfen einen S^ertng bem faft

fdjon unmobern fdjeinenben monardjifdjen ©ebanfen gewann, nidjt nur ein beutfdje«

©retgniß war. Söenn ber 2Beg ber (Sntwicfelung einft au neuen 33crfaffungformen

führen follte, wirb man be$ neunten 3ttäratage« au« bem Qafirc 1888 in ernfter Stim-

mung gebenfenmüffen; bann wirb man i(jn ben bunfleren SWärjtagen oergleidjen, bie

bier$ig Qatjrc öorfjer bie beutfdje SBelt fdjretften, unb über ben wunberlidjen Qufatt

lächeln, ber bte Sd)tcffal«baten auf bem ^alenber fo bidjt an einanber rücfte. Q^fet

fdjweift ber ©lief in ben3*itraum ber toerftridjenen aefjn Qaljreaurücf unb ftefjt ftaunenb

ein feltfame« Sdjaufpiel. 2ftag in gejwfcten geierreben audj rüljmenb öerffinbet werben,

wie fjerrltdj weit wir e« feitbem gebraut §abcn : ba« nüchtern prüfenbe Äuge erfennt,

baßunfm^olitifinawifdjenaum größten KfjeilunnüfclidjeSlrbeit getrau fjat unb flc^

müfjfam nun wieberljerauftellen bemüht, wa« nadj bem Kobe SBilljelm be« Stillen

unoorftdjtigaerftört würbe. 3)ie SMenftaeit be« £)eere«,bie ifjm fo wichtig war, baß er

lieberbem Kfjronentfagen aUfte (jerabgefefctfeljen wollte, ift verringert worbcn;fdjon

aber wirb im ftrei« ber Gruppenführer erwogen, ob e« im Qntereffe ber 8lu«bilbung

unb ber ®efedjt«bi«aiplin nidjt über fura ober langnötfjig fein wirb, au ber breijäfjrigen

5)ienftaeitaurücfaufef)ren. S)ie ©runbf&fee ber £>anbel«politif würben geopfertunb un-

ter ßärm unb oerfjeerenben inneren kämpfen Verträge gefdjloffen, beren Sdjäblidj-

feit jefct öon ber SRegirung felbft augegeben unb beren ©efeitigung öon großen Par-

teien al«ba« erfrrebenSWertfjeftegiel beutfdjer3$olttif beaeidjnet wirb. ©a«altc Kar-

tell würbe gefprengt unb fott in oöUig oerfinberter Qtit mit unfluger ©ewalt unb über*

fluger £tft nun erneut werben. 3)er 2Beg,berauben gebruarerlaffenbe«Q;a!jtt«1890,

aum SBeraidjt auf ba« Soaiatiftengefefc unb au ber $ßolenpolitif be« (Sapritu«mu«

führte, ift längft oerlaffcn; öon S)em, wa« einft foaiale SReform genannt warb, Ijört

man nidjt« meljr, oom nädjften $Reidj«tag wirb bie ^Bewilligung eine« Umftura*

gefefee« erwartet unb ber leisten £>eraen« aufgegebene 3$erfudj, bie beutfdje Oft-

marf bor ber Slabiftrung au bewahren, wirb, nadj oielleidjt berljängnißbollen @j-

perimenten, nodj einmal unternommen . . . SBenn ber alte ftaifet wieberföme, würbe er

erftauntfe^en, wie auf bent>erfc§iebenften©ebieten baran gearbeitet wirb, bie frülj fd^on

brötfelnben SRefte be« feit feinem Kobe Ijaftig Gebauten abautragen; unb wenn im

ernften Sinn feine« un« nodj lebenben93erat^er«für ba« Keine ©efü^l bcrSdjaben-

freube SHaum Wäre, bürfte er bo«ljaft bei bem Knblicf lädjetn, wie bie einft fo fjodj-

gemut^en (Spigonen ängftlic| je^t a« ben früher öerf^mS^ten ^faben aurücf-
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taftcn. SDiag man bic alte ober bic neue sfolitif für richtig, bem Sfaich unb feinen

bürgern woljlthätig galten: ben nufclofcn Staftaufwanb biefer jeljn Qa^re mu&
man befingen. Sftir motten ^offen, bafe bieAera ber unfruchtbaren SBcrfudje unb

ber fjafttgen SBcwcglichfcit nun für immer 6eenbct ift. &er alte Shnfer wufete gc-

bulbig 31t warten; er hatte fchlimine Sage erlebt unb pflegte, wenn er an feine mit

jeber CebenSftunbe madjfenbe ^olfsthümlichfeit unb an ben Ö5tan§ feiner Strone er*

innert würbe, mit [eifern, fummerlofcm £ädjcln nur 311 fagen: f)at ein 33iSchen

lange gebauert." $)en Regenten nur, bic nid)* wähnen, burdj fünftlichcS Eicht laffc

baS Reifen ber Jruc^t ftdj befchlcunigcn, bereitet baS Sehicffal einen frohen (hntetag.
* *

*

9tucf) in Cefterrcid) will bie (Epoche wechfelnber (Experimente nicht enben.

2o fct)eint c$ wenigftenS bem Cberfläa^cnbctrac^ter ; wer aufmerffam ^inblicft,

wirb hinter beu bunten 2£anbel6ilbem aber baS SBatten planüoller 5l6ftc§t cr-

rennen. <3cit £aofjo$9h'tcftritt ftnb bie^iiufterien5Binbifc^--©rae^, SHelmannSegg,

53abcni unb QJautfch Derbraucht worben unb eben fjat ÖJraf fjran^ t>on Sljun unb

•in^enftein aus SJcitgliebern ber SDcchrfjeitparteicu unb bcS milb liberalen ®rojj*

grunbbefifccS ein neues 2)finifterium gebilbet, baS bie Aufgabe §at
f
ben StcichSratfj

wieber atbcitfäljig 311 machen, ben wuthfdjaftlichen STuSgleich mit Ungarn burch*

jufüfjren, in Böhmen unbefahren einen erträglichen modus vivendi 511 ftdjern unb

bie ©emüther fo weit 51t beruhigen, bafc bem Siegirungjubilä'um beS ÜaiferS granj

Sofcpl) nicht oon ber 3trafee eine unmillfommcne Störung brofjt. 2ln btefer Aufgabe

war ©raf 33abeni erlahmt. (Er ^atte, ftatt ben 53erfucr) 311 machen, burd} ein böfmü;

fdjcS SanbcSgefcfc wcnigfteuS für eine $£eile ben 2prachenftreit unb bie 9cationali*

tätenhefce 311 beenben, ^uerft burdj allerlei flehte fünfte unb fpätcr burdj einen brutalen

Eingriff baS £>eil 51t erreichen gehofft unb mit foldjem unfruchtbaren Sftühen bie

3djwierigfcitcn nur gemehrt. (Er wollte um jeben ^ßreiä fernen ben &uSgleidj mit

Ungarn burc^fcticn unb glaubte, er werbe ans crfcfutfc3ielfommen, Wenn er jtdj b*n

Sftünidjen ber CS3ccr)cn willfährig 3eige. £>aS (Ergcbnife feiner 3:r)ätigfeit ift be*

fannt; er muftte üoty s13la<je metdjeu, weil im Parlament unb in ben (Straften

ber .frauptftabt revolutionäre Gräfte gegen ben Verba&tcn entfeffelt waren unb

weil Gkaf ©oluchowet'i, ber Ü)iinifter ber auswärtigen Angelegenheiten, im ^ter*

effe ber ©efammtmouardne bem ftaifer rictf)
f

fid) üon feinem 93erathcr 3U trennen.

SQcan barf aber, wenn man ben QJang ber (Ereigniffc begreifen Will, nid}t rjergeffen,

ba& auch ^ra f SBobent (Etwas erreicht hat. Ghr hat bic ££ahlreform, bie t>on ber in

Cefterrcid) — uub noch mcljr in Ungarn — lange f oft allmächtigen ^lutofratic uer*

citelt woibcn war, burchgefübrt unb burch feine 3prad)eunerorbnung bie in33öhmen

wohuenbeu £cut|d)en an ben ©cbanfen gewöhnt, bafc fic t»on ihren ^primlegien einige

opfern muffen, um mit ben Vorwärts bräugenben (55ect)cn in griebenju le6en. 3)ie

3pracheuücrorbnungcu bcö £>erm ttou Wautfch unterfd)eiben fich im Siefen nicht Be»

trächtltd)uon betten feines Vorgängers; bafe fie non ben Deutfchcn ohne letbenfehaftliche

(Erbitterung aufgenommen würben, ift ein Vcrbtenft^abeniS,t)tetteichtba^ein3ige wirf*

lictjc 53crbicnft, baS biefer in galijifchcn bitten erwachfene^Dlaun fich um Oefterreich cr=

wor6en hat. Qu bem oon btöparateu Elementen bewohnten, fchwer3ufammcn3nhölten-

bcn fiab5burgcrreid),wobeni s)corbbcutfd)cu mancher Vorgang fo Operettenhaft {<$eint,

gel) t Alles nur langfam tiorwärts unb ein SDcmiftcr, ber mehr als eine Seiftungauf^u*

weifen h«t, iftfehon eine 3chcn$würbigfeit. Audj J)err öon©autfch,bcr nach ocm 8 U *



fammcnbrudj her polnif$en5£trtfjfdjaft inbte33refdje fprang, fann nur auf cine$fjat

3urücfbliefen : er fyat bie neuen Spradjenöerorbnungen ausgearbeitet. $)amit war feine

9ftijfton erlebigt ;
baß er, ber, als College SBabeniS, für alle fjc§ler ber früfjcrenSRegtrung

mit oerantroortlidj war, nidjtöor baS^Jarlamcnt treten fonnte, mar öon Dorn herein flar,

aber er (jat feinem glücfHeeren 9?adjfolger baS ärgftc©eröll auf bemSBcge geräumt.

3)ie beutfdjen 33öfjmenS unb 3ftäf)renS fjaben ftdj jefct mit bem ©ebanfen öertraut

gemalt, ba& fte ifjren alten 93e[tfeftanb nidjt bewahren fönnen, unb tjoffen nur nodj,

bafe bie SRegirung fte öor atl$u breiften flaöifdjen Slnfprüdjen fdjüfcen unb nament*

lidj ber tntcüigcntcften unb tljätigften 93ebölferungfd)idjt, ben norbböf)mifdjcn gabri*

fauten, baS ßebenSredjtftdjernmirb; abergerabe biefe^erren »erben audj etngefeljen

§aben, bafe fte über nationales ßeib, über bie3utücfträngungbeS$)eutfdjtf)umeS, nidjt

me^r flogen bürfen, wenn fie ftdj öon ber*Profttfudjt ferner öerleiten laffen, ftatt ber

beutfdjen billigere c$ed)ifdje Arbeiter einstellen. 3)en (5$edjen bringen ©autfdjs

<Spradjenöerorbnungen immerhin nodj einen großen ©rfolg; fie fjaben wäljrenb ber

legten 2Wonate gelernt, bafe fie ben Sogen nidjt all$u Oifcig überfpannen bürfen, unb

werben nun öielleidjt ftttlunb gebulbig »arten, bis bie fprac$lic§e3:()eilung93öfnnenS

ifjnen, als ber Majorität, benSSortljeil bringt, ben fte baöon erhoffen bürfen, unb bis

bie qedn'fdjen Beamten mSBöInnen überall cjedjifdje fedjulen fdjaffen unb bieSlaöi*

ftrung beSSanbeS fadjt fortfdjreitet. <SoifteS möglidj, baß in bem Spradjenftreit, ber

burdjben bamit öerbunbencnßampf 5Weier23ourgeoiften um bie fettften «Stellen unb

ben ßöwentljeil an ber 33eute oerfdjärft mürbe, ein SBaffenftillftanb eintritt, ©raf

granj Stlmn, ber frühere «Stattfjalter in 93öl)men, fennt baS ©elänbe, auf bem

biefer (Streit fidj abfpielt, feljr genau; er Ijat ftdj früher $u bem alten (Saedjenmunfdj

befannt, ber Äaifer öon Defterreidj möge ftdj auf bem £)rabfdjin jum Äönig öon

SJöfmmt frönen laffen, unb ift burdj bie 33erljältntffc bann bodj genötigt morben,

mit SluSnafjmegefefcen unb brafonifc^er Strenge gegen bie Qungcaedjen öoraugefjen.

(5S wirb intertffant fein, ifjn als SRinifter an ber Arbeit ^ufeljen; feine ©efdjicf^

lidjfeit l>at er fdjon baburdj bewiefen, bafe er rafdj ein SRinifterütm $ufammen*

brachte unb bafe es ifjrn gelang, neben bem beutfdjen ©rofegrunbbeftfcer 93aernrettljer

audj ben — ben Öefern als Mitarbeiter ber „3ufunft" befannten — $ungc$edjen

QofepljSfciijl 311m Eintritt in fein ftabinet ju bewegen, ©tanbarf aber nidjt öergeffen,

bafe ber beutfdj-böljmifdje £>aber nur einen $fjeil ber feljr ernften <Sdjmierigfeiten

bübet, öon benen Oefterreidjbebrofjtift; öiel mistiger ift, politifd> unbwirtljfdjaftlidj,

bie grage, mie fidj baS ^erfjältnife (SiSleitfjanienS $u bem SWagnarentfjum geftalten

witb, gegen beffen waa^fenbe Wnfprüdje in «den alten Sronlänbern ftdj immer heftiger

ber SSMberftanb regt. Ü)iefc ©egenfäfce laffen fio} in ^«bilöumSftimmung öielleidjt

eine 3öeilc öertufa)en, auf bie 2)auer aber nic^t leidjt überbrücfen. 3unäc§ft roirb man ab-

warten muffen, ob baSSftinifterium £fjun, in bem neben parteilofen ^Beamten ein ^ßole,

einCijec^e unb einSttitglieb ber fat§olifa^enS3olfSparteifi^t,bie fa)were^ßrobebefte§t

unb fid) ölS „homogen" genug ermeift, um (eben unb bie geplante „ftonjentration"

erreichen ju föunen, bie früher, als fte nod) Koalition genannt mürbe, unter ber girma

SSMnbifdj ©raefc wiener f0 flaglic^ mtfelang unb bie in Oefterreicft bodj eineStaatSnot^*

menbigfeitift.@Siftni(^tnnmbgli(^, bafeauc^ ©raf £fjun, öon bem, mie meilanb öom

©rafen Sabeni, er5ä^ltmirb, er (jabe eine eiferne^)anb, mieber gc^en mufe, roenn er fRu^e

unbgrieben imßanbe einigermafeen mieber^ergeftedt ^at.^o lange ber $aifer gfranj^o*

fep^ lebt, wirb ber ßcrfall Qcfterreidj*UngarnS nac§ menfdjlidjer ^orauSfi^t nic^t aH^u

33*
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fdmcHe gortfdjritte machen; tote fidj bann a6er ba* Sdjicffal be* mehr unb mel/r

flaoifhten SReiche* gepalten witb, — biefer gtage wirb woijl ber fluge @raf

©oludjowsfi eifriger nadjbenfen al* ÖJraf ^Ijun, beti Oorläuftg anbere ®orgen quälen.

*

$>err Dr. Oncfen bittet um bie Aufnahme bei folgenben ©rflärung:

3n ber „8ufunft" oom fünften SHärz 1898 Ijat £err ^rofeffor ßamprtcht

in einem „(£pilog" übertriebenen &rtifel behauptet, tt$ §otte „ba* flfigere 5:^eil

erwählt", auf feine juerft in ber „gufunft" erfdjienene unb in fetner 93roc§ure

„Qtüti Streitfchriften" wteberljolte ©ertfjeibigung gegen meine Sfrzenfton ber

„3)eutfd)en ©efchichte" „zu fdjweigen". SMefe ^Behauptung ift unrichtig, wa* &err

^rofeffor Camprecht in bem Augenblicf, wo er bie angeführten Söorte fchrieb,

aüerbing* noch nicht wiffen fonnte, ober in bem Augenblicf, wo btefe SBorte in

bie Oeffentlidjfeit gelangten, bereite erfahren ^aben wirb. 3$ &°&c m($* 8e *

{abwiegen, fonbem in einer befonberen ©d^rift eingehenb geantwortet, bie unter

bem $itel: „Camprecht* SSertheibtgung. Sine Antwort auf: &toti ©treitfchriften,

ben Herren Oncfen, £>. 2)clbrücf, 2tt. Cenz zugeeignet Oon St. Camoretjjt" im

Verlag oon <£. ©rücfmann in ©erlin im ©udjhanbel erfa)ienen ift.

93erlin. ^ermann Oncfen.

&err Dr. Oncfen wirb mir, obwohl ich feine Schrift hier anzeigen laffe, bie*-

mal, fo ^offe ich, nicht Oorwerfen, ich hätte jefct für ilm, wie früher für Camprecht, „'Sit'

flame gemalt". Ob Camprecht e* nöthig finben wirb, auf bie neue Schrift feine* Jhiti-

fer* zu antworten, weift ich ®m tragifomifchergufaH hat biefe Schrift im Äugen*

blief ihre* @rfcheinen«fchonum einen Stheil ihre*SBerthe* gebracht. SKach bertCngabe

be*$errn Oncfen foKte nämlich ber ftettiner Slrchitmr ©eorg Söinter burch Camprecht*

angebliche* „Plagiat" befonber* rudjlo* gefchäbigt worben fein. SDtcfcr fyauptbt*

fchäbigte tjat nun in ben legten gebruartagen zwei Artifel in ber 9cattona{£ettung

oeröffentlicht, Camprecht* „geniale" Ceiftung al*#iftorifer flug unb in wärmfter$;on»

ort gelobt, öon feinen beiben legten Streitfchriften gefagt, fte hätten „Catttpredjt*

©efchichtauffaffung gegenüber feinen Angreifern in eben fo tief burchbachter wie

methobtfeh bebeutfamer SBeife begrünbet," unb feine für ben Cober unb für ben

©ebbten gleich rühmliche Darfteilung mit ben Säfcen gefchloffen: „Unb nun noch

Zum Schluß ein furze* 2£ort über einen anberen Vorwurf, ber gegen Camprecht

oon einem feiner Shitifer erhoben wirb unb mehr ober weniger barauf fnnau**

läuft, ganze Partien be* lamprechtfehen $$crfe* al* auf bem Söege be* Plagiate*

entftanben r^in^uftetlen. ^dj glaube, zur ßurücfweifung biefe* gänzlich unberech-

tigten Vorwurfe* um fo mehr berufen, berechtigt unb Oerpflichtet zu fein, al* er

ftdj fpezieü unb Dornefnnlich auch ÖeÖc" Camprecht* 93enufcung eine* oon mir

oerfaßten 2BerfeS, meiner ®cfcf)ichte be* Dreißigjährigen Kriege*, richtet. $)ie

Art, wie biefer Vorwurf erhoben unb begrünbet wirb, ift fo charafteriftifch für

bie ^cetljobe, bie einzelne ©egner Camprecht* bebauerlicher 2öeife gegen ihn an*

roenben, baß ich nicht umhin fann, bie betreffenbe ©teile ber Sfritif Oncfen*,

nicht be* befannten gießencr £nftortfer* 35?iü)clm Oncfen) hier wörtlich folgen zu

laffen. ©3 Reifet ba: ,Dte heroorragenb zu ©runbe gelegten großen 3)arfteHungen

öon SBejolb unb 9fittcr, oon 35>enzelburger unb SBinter, beren Hainen man eigene*

lieh Seite für Seite zu wieberholten Skalen oorpnben follte, werben nur in ganz

feltenen hätten als 33elege angeführt, bie lefcte (bie meinige), bie am <5flabtfd)ften
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auSgefch rieben wirb, überhaupt nicht/ gur Söibertegung ber legten Behauptung,

bie in ber $§ot einen fchweren Vorwurf in fid) fchlie&en würbe, wenn fte wat)r

wäre, genügt eS, bie in bem Fachwort beS in &rage Commenbcn 93attbeS ber

3)eutfchen ©eft^tdjte enthaltenen eigenen SBorte Samprechts anzuführen, in benen

er auSbrficflich fagt, eS ,bränge ihn, fner noch banfbar ju erwähnen, wie Diel er

für gro&e Partien bicfeS SBanbcS ben Arbeiten von Stoibs, 33uSfen*$)uet$, ton

Druffel«, (StieveS, SöenaelburgerS, SSBinterS oerbanfe.' 2öie btefen flaren SBorten

gegenüber ber angeführte Vorwurf von Oncfen erhoben werben tonnte, ift in bet

Sttjat unbegreiflich. 8um Sftinbeften liegt fax eine Öeichtfertigfeit vor, bie gegen-

über einem ganj jungen belehrten, ber eine Sfritif über ein umfaffenbeS Söerf

eines feit ^a^e^nten mit erftaunlicher gruchtbarfeit arbeitenbengorfcherS fdjreibt,

nicht fdjarf genug gerügt werben fann. 3)a& aber Samprecht bei einem 9K*erfe,

wie feine ©efchichte beS beutfehen 23otfeS eS ift, bie Arbeiten feiner Vorgänger

benufct hat unb benufcen mufete, ift fo felbftverftänblich, ba& eS ber auSbrücf*

liehen banfenben Hervorhebung Samprechts faum beburft hätte; im vorliegen«

ben fJaHe flarer wie in jebem anberen. Söenn ein fjorfdjer barauf auSget)t,

in *Be$ug auf einen von einer $ütle Von (Sinjelforfjungen bereits behanbetten

©egenftanb eine neue ©efammtauffaffung ju begrünben, fo mufj er auf ben be-

reits von Slnberen bearbeiteten ©ebieten auf beren @rgebniffe ftch ftüfccn. ©onft

würbe felbft eine ©efammtgefchichtc beS beutfehen 93olfeS, bie fich vollfommcn

auf bie bisher Behanbetten ©eiten beS ^iftorifc^cn SebenS befchränft, völlig un-

möglich fein, gefchweige benn eine wie bie Samprechts, beren wiffenfehaftlia^e SBc*

beutung gerabe auf ben Gebieten liegt, bie feine Vorgänger nicht ober nur (ehr

nebenfächlich behanbelt haben. 3$ für mcin bin baher fo weit entfernt,

Samprecht aus ber ©enufcung meines 5£erfeS — Don einer Jflavifchen' SBenufcung

fann nach meinem in biefem galle wohl fompetenten Urthcit nicht bie SRebe fein

— einen Vorwurf ju machen, ba& ich mich vielmehr aufrichtig freue, burch mein

2Berf bem großen ©ebäubc Samprechts einige brauchbare SBauftcine geliefert

$u haben. SDenn bie ©rforfdjung ein&elner ^erioben ober einzelner (Seiten beS

hiftorifehen SebenS fann niemals Selbftjwecf, foubern immer nur Littel ju bem

grofeen Qmedt ber einheitlichen ©rfajfung ber hiftorifehen ©efammtentwicfelung

fein. 2)iefe Sachlage verfennen, tyifat, baS wahre Siefen unb bie legten Auf-

gaben ber hiftorifehen 2£iffcnfchaft verfemten. Unb ade folche ^Benennungen

werben an ber immer atigemeiner jur Slnerfennung fommenben ^r)atfac^e nichts

mehr $u änbern Vermögen, ba& fich Samprechts ©cfduchtaitffajfung im Stampf

gegen bie bisher herrfchenbe ältere Dichtung glänjenb unb ftegreieh behauptet hat

bafe fte ber älteren SHidjtung nicht nur als gleichberechtigte ©enoffin $ur (Seite

fteht, fonbern über fur$ ober lang bie $errfd)aft erringen wirb, bie bisher bie

inbivibuatiftifche ^Richtung behauptet hat. @S fann nach bem bisherigen ©ange

gerabe ber burch Samprechts Söerf beaeicfjnenber SBeife hervorgerufenen mett)obo ;

togifchen Erörterungen faum noch ein ßroeifel fein, bafe biefem SDBerfe in ber

@ntWicfe(ungSgefehiehte ber hiftorifehen SBiffenfctjaft eine — freilich burch anbere

SBBerfe, namentlich bie von $art Söithelm Wi^fd), vorbereitete — ©poche machenbe

S3ebeutung aufomtnt, bafe wir mit ihm eine neue y$fya\t ber ©efchidjte ber ©e*

fehichtfehreibung begonnen haben." 9^act) biefen Söorten beS angeblieh Von Camp-

recht am ©chwerften ©efchäbigten wirb eS $>errn Dr. Cncfen nicht gan$ leicht
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[ein, bcn früher oou itym erroa« giftig eingenommenen ^tonbmmftju fettleibigen:

ev fyat Vamprcdjt eine« Plagiate« befdjulbigt nnb ber $uftorifer, ber am Weiften

plagiirt fein füllte, erflärt nun, er fei frof), ba& er £it einem öon i§m bewunbertn

tÜcxt großer Slrdjiteftur ein paar brauchbare SBaufteine liefern burfte.

*

Der folgenbe Sörtef ift mir mit ber 93ttte um Veröffentlichung jugegangen:

Sefjr geehrter £>err färben,

Qn ber „3ufunft" bom fccfjSuubjnninjigften geöruar b. 3- tyaöcn Sie einer

Selbständige be« £>crrn Dr. pliil. ©ruft S^nfler, feine $3rod>urc „Drei 5Konate

o()nc ®ruub im Qrrenlmufe" betreffenb, 9lufnatmte gemährt. Die in ber S8roc§ure

erhobenen Vorwurfe nnb 9lnfcfjulbiguugcn richten fic^ gegen SDtitglieber unb in§-

befonbere gegen ben SBorftyenbcn .be« unterzeichneten Verein«, unb jtpar unter

Dotier Namensnennung. 3(1« Scfretär be« herein« Oftbeutfctjer grrenär^te bitte

id) Sie im ^ntereffe ber Üßafyrfjett, in einer Q^uen geeignet erfcfjeinenben ftonu,

r»iclleid)t burdj ^bbruef biefe« SBriefe«, $\)xtn liefern bar»on geföOigft ^enntwife geben

51t mollen, baft nad) 53cfd)lu& be« herein« r»om fcdj«unb5U>an$igften gebruar bie

über |)crrn Dr. SJJüller abgegebenen pftjcfjiatrifc^cn ®utac§ten nebft ber 93orge*

frt)icf)tc feiner gnrerntrung bemnäcfjftinber „Allgemeinen geitfe^rift für ^fndjiarric"

([)crau«gcgebeu. Xion £>. £aebr, Verlag bou ©eorg Weimer in 93erlin) auf ©runb

bcS Attcnmatertale« Deröffcntltdjt werben follen, roeil bie in ber ©todjure öon

bem Patienten felbft gegebene DarfteÜuug nict)t nur, wie begreiflich, fubjeftip

gefärbt, fonbern and) in tfyatfädjlicfjcr fmifidjt 51t lücfentjaft ift, um ein objeftiöe*

Urtljcil über bie Angelegenheit 311 ermöglichen.

9?cit oorjüglitfjcr $>ocr}act)tung ergebenft

für ben herein Dftbeutfdjer Qrrrenärjte

Dr. Giemen« Neiffer,

Oberarzt au ber sProbin3ial«3rrenanfta(t £cubti«.
* *

Der alte Gri^pi t)at 03lücf: g-olice Gatmllotti, fein erbittertfter unb erfolg-

rctrfjftcr Gegner, ift im3roeifampf erftod;cnmorbcn. DicferGaballotti mar ein merf*

nmrbigcr Dienfrf); man mörfjtc fagcu: er mar eine flamme, bie jeber $öinbftofe

lidjtcrlol) ,yun italifdjen Gimmel cmporfdjlagen lieft. Gr rjattc al« Qüngling iin

2übcn unter (Miiribatbi gefügten, er ftritt als Wann mtber ben fölunmfrcn geinb

bc* jungen Gtntjeitftaatc«: miber bie in bcnQh'tinblagen be« ftaatlic^en Ceben« leife

uuiljlcuöe Korruption. Gr mar fein g-reunb DcutfrfjlaubS; ber Dreibunb freien

il)in ein nnuatürlicfje^ C^cbilbc uitb er glaubte, wie feit Qaljren bie SDcefjrfjcit fetner

Vanbr leute, Italien fei auf ein gutes uiOmöglidjft inniges Vcrijältnifj ju 3-ranfreicft

— befonber« wirtfjfdjaftlitfj — angemiefeu. Dicfe Weinung mag man für falfdj galten;

mer gcrcdjt unb unbefangen ,511 urteilen uermag, mirb bennodj $ugeben mftffen,

baß Gauallotti uid)t nur als Didjtcr, JHconcr unb *ßolitifet ein grofre« Talent,

fonbern aud)als3)icnfd) ein ftarfer unb reiner Gtjataftcr mar. Gr fjat mit leibcnfdjaft*

lidjer .^eftigfeit "3111c« befämpft, wa« il)m fdjlcdjt, für Italien oerberblidj fdnen, r)at,

obmoljl er felbft bcn &>eilslcl)rcn bc« Sozialismus unzugänglich mar, fid) gegen ben

tljb'ridjtcn^crfucftaltcrnbcr Staatsmänner aufgeleimt, bie io^ialiftifcrjen^cbaufcnmit

gelier unb Sdjroert auS>urottcu, unb l)at immer geglaubt, ma« er fagte unb fdjrtefc.

Grivpi unb feine Tonua *siina mögeu befreit aufgeatbmet liabciv als fk bitWiKfyrtty—
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vom £obe tte&JP?ctnneg empfingen, beri^rejreunbjdiqftlirf)«n ^if^ungaiiu^cina^ „

^erj unb anbeten ftcdtjcnj^^ ^atte^ 3n S>cutfcji-

ton5 Blieb (Savaffotti bie größte, beneibenswerthefte @^re m3§t veifagt, bie einem

ehrlichen unb tapferen ^ubli$iften Von ber „öffentlichen Meinung" gewährt werben

fann: er mürbe nach feinem $obe noch in ber SBoffifdjen Beitung befdjimpft.
* *

*

SBenn unfere liebe liberale treffe wäfjrenb ber legten Sßodjen nicht voll

unb gana t>on bem DretyfuSfaH in 2lnfpruch genommen worben wäre, bann hätte

fie fid) vielleicht etwas au fmerffamer mit bem ^kojefc befdjäftigt, ber $ur 33er-

nrtheilung beS liebenSwürbigen *ßoeten QohanneS Trojan, be$ SRebafteurS beS klabbe-

rabatfdj, führte unb in mandjem^ßunft für neubeutfdje^erichtSfitten red}t djarafteriftifd)

war. 9tett mar frfjon ber 93efchlu&, in bem baS königliche Amtsgericht 93etlin I

bie wegen ber SBefcfjlagnafnne ber 9?r. 48 beS klabberabatfeh erhobene befdjmerbe

ablehnte unb au« bem Trojans SSert^eibiger in ber ^auptvertjanblung bie fol*

genben Säfce verlas : „Die gorm ift bie karifatur. karifatur ift aber bie gor

m

ber bilblichen Darftellung, bie mittels Uebertnibung entmeber S>afe ober Sachen

§u erregen be$wecft. 53eibe Qmdt ftnb beleibigenb, unb $war ber lefetere in

höherem Sfta&e als ber erftere, ba in ber Slbjtdjt, ben betroffenen ^um ©egen*

ftanb eines ßadjen$ ju machen, eine 5lrt ©eringfehäfcung liegt, als ob feine

.'panblungroeife refp. Acu&crung nicht ernfter Angriffe würbig etfeheint. hieraus

folgt, ba& jeber karifatur eben fo wie jeber (Satire unb £raveftie ein beleibt*

genber ©harafter innewohnt, wie jtdj fd)on auS ber S3erbeutfchung beS SöorteS

karifatur: epott- ober 3c"bilb ergiebt. Der Um ftanb, ba& trofcbem heute Viele

karifaturen unbeanftanbet furfiren unb fogar im herein mit Satiren unb £ra*

Veftien ein befonbereS gad) unferer Siteratur btlben, finbet barin feine ©rflärung,

ba& bie 2Jcehr$ahl ber betroffenen ba$ Qignortren berartiger Eingriffe als befteS

Littel anfehen, ihnen ihre &pii$c $u benehmen. Darauf fann inbefe ber SRichter

bei feiner (Sntfchetbung nicht SRücfftcht nehmen." Wlit biefen lapibaren <Sä&en

wären benn bie abfeheulichen ©attungen ber karifatur, Satire unb £ravcftie enb*

giltig gebranbmarft; (Saran b'Adje unb gorain mögen froh f""r b°& f*c nic^t

im Bereich bcS königlichen Amtsgerichtes berlin 1 leben unb alle ©atirifer, Von

ftuvenal bis auf Rabelais, Cuthcr, 3umu$f Voltaire, Courier, £>cine unb Straujj,

werben fich hoffentlich noch in berQkube fchämen. AuS bem Urteil ber (Btraffammcr

erfährt man junächft ftaunenb, baß ber (Gerichtshof auS brei SanbgeriajtSräthen unb

jwei Affcfforen beftanb; fo weit ftnb wir burd) bie knauferei unferer ginanjoerwal*

tung alfo glüeflich gefommen, ba& in wichtigen politifchen ^ßro^effen baS ^prud)=

gericht nicht mehr auS Käthen gebilbet wirb, fonbern jwet Slffefforen in ber <2traf»

fammer ftfcen. £)übfd} ift auch bie folgenbe „thatfächlidje geftftettung". Sluf

bem mfriminirten 93ilbe beS klabberabatfdj lieft einer ber gezeichneten gelben

eine ßettung, an* bereu köpf ber SBudjftabc 91 . . . $u lefen ift. 9hm hotte ber 5ln-

geflagte behauptet, bie fatirifchegeichnung richte fich nicht gegen Me befannte ^efruten-

Tebe^beS^kaifcrSL C^er fein &rtü>er.Shri[H&JI)er fann ,OM.chTfcin braveijjsirffcal -

fejnJXJonbern gegen ben Mißbrauch, ben „orthoboje, äclotifdje 33lätter" mit biefer

3iebc getrieben hätten. Der Gerichtshof fragt, fcljr Verftänbig, welche blätter bamit

wohl gemeint feien fönnten, unb „ftellt thatfächlich feft": „Das 3^^cn 9? . . . lägt

eine beftimmlc gettung ober eine befttmmte 2:enben5 berfelben* nicht crfennen.
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©$ erhellt in feinet Söeife, »a$ boö 9G . . . onbeuten fott. SBenn bomit ouf bie

9£orbbeut[d}a Slttgemcitt* ßeitun^^tngemiefen fein follte, fo mürbe bamit eine

ßcitung benannt fem, roeldje eine ort^oboje äclotifdje Stenbenj befanntlid) ntdjt

feertritt." Sßtffen bie brei ßanbgeridjtSrätfye unb bie gwei Äffefforen nidjt, bafc

„befauntlid}" eine foldje £enben$ nac§ Bieter SWetnung Don einem SMarte ver-

treten wirb, ba« man geroöfjnlidj jroar Sreu^eitun^ nennt, an beffen <&pi$t feit

einem «ftalbjafjrlninbert aber $u lefen ift: üfaue ^reu^ifc^e ^eitiilULP fjfernertoirb

feon äricbttdj bem ©ro&enin bem Urteil gefagt, er fei „na<$ oulgärer Sluf-

faffung fein ftreng gläubiger (Sfyrift geroefen." (£8 toäre intereffant, ju erfahren,

nad) welker fjöfjercn, nidjt feulgären Sluffaffung ber SRann, fcer im @tnn jutfeft*-*

<Strafgcfcfebudje$ bie ftärfften ®otte$läfteriut&en begangen ;unb gerabe bie Sperfon

be$ ©aliläerS jur 3Mfd)ei&e feiner faum nodj gefdjmacfooll $u nennenben SBifce

gemalt fjat, ein ftreng gläubiger ßfjrift war. Sdjon im Sfidjmann fönnten bie

Herren in ber 9?obe bodj lefen, ba& 3?o(taire$ Q5croo tjn§et tx bie ?ir($e bie Snfüme .

$u nennen, aus einem ©rief ftammt, ben ber Preufjenfönig am adjt$elmten Sftat

1759 au$ anbaut an ben Sidjter ber Pucelle fdjrieb; nnb wenn fte gar ben

feierten ®efang feon 3riebrid)$ Palladion läfen, würben fte bie „feulgäre Äuf-

faffung" feießeidjt nidjt mefjr für gan$ falfdj galten. Unb en&lidj follte man in bem

©rfenntnifj mit ber gcbüfjrenben 9lufmerffamfett ben Safe lefen: „$>te geartete

Stellung, bie Slugcflagtcr als (£d)riftfteller unb SDid^ter in ber Siteratur ein-

nimmt, fetjü^t ilm gegen ben SBcrbadjt, baß er ber geiftige Urheber etne$ folgen
s
Jftad)TOcrfc$ fei. (5$ ftet>t aber burdj ba$ ©eftänbntft be$ Slngeflagten feft, ba&

er SBilb unb 5(rtifcl feor ber Slttfnafjme in ben SHabbcrabatfdj felbft geprüft unb

ben Slbbrucf genehmigt unb oeranlafet l)at." 2flan fönnte meinen, ©orte tote

„9J?arfjmerf" gehörten nict)t in ein ©ertdjtSurtfjeil ; aber bie geftfteHung, Trojan

fei gegen ben 33erbad)t gefdjüfct, ber geiftige Urheber eine* 2ttad)roerfe* fein,

ba$ er bodj felbft geprüft unb beffen Slufnatjme in ben Sllabberobatfc^ er ber«

anlaßt Ijat, ift fo atlcrlicbft, ba& man ftdj i§rcr ofme Stebengebanfen freuen mufe.

Steuern,
bie roeber bie oberen Älaffcn nodj ben Sftittelftanb nodj ba$

Proletariat belaftett unb benuodj

tuel (Selb

bringen, gefurfjt. ^orfdjläge erbittet

93erlm N.W. Stirpe, ßieber & (So.

£etau$gcber unö oerantwotttidjet SRebatteur: färben in Berlin. — ©erlog berButunft inCctlia.

Trud ton Gilbert 3^ont(fe in Berlin.



Sammelfur.

$$&trr griebricl) 5rani *?$fannenfd)mibt rücftc unruhig auf feinem ©orgen*
ftuljl l)in unb l)er. @r Ijatte in ber S^ad^t tuenig gefdfjlafen, breimat,

gegen feine® etoofynljeit, ba3 Sic^t angejünbet,um nad) ber Uf)r ju fcfjen, bann,

al£ ber ättorgen fdjon graute, geträumt, er fei auf einer 2lffumulatorenbal)tt,

einer unheimlichen ÜeufelSerfinbung, entglctft, unb füllte fid) nun garnidjt

tooljl, tro^bem er fid) jum Äaffce jtoei roeidfye (Sier unb einen alten iforn ge*

gönnt fjatte. 2lm ffietter lag e$ nidjt, benn bie SWärjfonne blinfte freunblidf)

in$3fenfter;unb aud) bie©id)t,bie ben nod) nicfyt^ünfjigiäljrigen fo oft un*

fanft an alte Sütofelfünben mahnte, ließ ifjm feit ein paar SBodjen 9?ul)e. £)ie

Unbeljaglidjfeit beS §errn griebrid) 5rani mußte alfo eine anbere Urfadje

Ijaben. SSor ifjm lag ber Slufruf, ber alle Parteien, bie ben ©taat erhalten

tt)oöen,äu„mirt^fd^aftlid^er©ammIung" aufforbert; fic follen, fo roirb barin

gefagt, für ben ©d)ufc ber nationalen Arbeit, für bie 23erföl)nung länblidjer

unb ftäbtifd)cr I^ntereffen eintreten unb „fid) fdjon bei ber SluffteKung ber

Äanbibaten für9?eid)8tag unbSanbtag über bie 2öaf)Iüon Männern einigen,

bie rücffyaltloS auf bem 93oben ber nationalen Sßirtfjfdfyaftpolitif fteljen";

alle frationellen Unterfdfyiebe müffen bteömal oergeffenunb nur banadjmuft

gefragt tt)erben,obber$anbibat bereit unb entfdjloffen fei, bem beutfd)cn©e*

werbe ben ©djufc, ben e£ braucht, ju gemäßen. £>crr 'ißfannenfdjmibt Ijatte

fdjon in ber Leitung öon &er ©adje gelefcn, fie aber nidjt redfyt oerftanben.

3uerft Ijatte er geglaubt, e3 fyanble fid) um ba£ alte Kartell, ba£ im Qaljre

1887 öon ben Sonferoatioen, ber SReicppartei unb ben Sttationalftberalen

gefdjloffen nmrbe,um gegen 2Binbt^orft*9iic^ter^©rillenbcrger ba£©eptcn*
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nat burd^ufeten. $BaS ein Kartell ift, mußte er. 9D?ein ©ott, man ift bod}

nid)t ungebilbet. Ein Kartell ift ein Unterncljmcröerbanb, ber ^robuftion

unb 5lbfa^ regeln, bicllnterbictungDerfudje berÄonfurrentcn abmcljren uiib

einen reid)lid)en ©rtrag bc3 in einem ©ebiet gemerblidjer Arbeit angelegten

Kapitals fidjeru mill. Die 93cjctd)nung fjatte 1887 ganj gut gepaßt
;
tnenig*

ftcn£ f)atte man gemußt, maS man fid) unter ber ©ad)e üorftellen folltc.©eitbetn

aber maren jcfyu böfc ^atjre ücrftrid)en : jc(3t fonn te e$ nid)t gegen 2ßinbtl)orfte

fclige Erben gcfjcn, bie ja eben bie ©d)iffc in ben $afen bringen foflen, unb

ba$ oerpöntc SSort kartet! rourbe oud) nid)t mcfjr auSgefprodjen. 3friebrid)

Sfranj Ijattc fein ffonferpatiocg ^ anbfrudi_oufqef(falaQen unb in bem Slrtifel

„ Sfartcüpartcicu " bcnSafc gefunben: „$n allen brei Parteien mirb, memiaudj

feineSmegS einftimmig,tt)eilmeifc fogar,namentlict) auf bemäu§erftenred)ten

midinten Sauget be3 alten Kartells, unter tjeftigem 3Biberfprud), anberäuf*

faffung feftgcljalteu, bajj ber ßufammenfdjlufc ber brei Parteien, inSbefon*

berc aö ffern ber Sammlung aller ftaaterljaltenben (Slcmente gegen bie

Umfturjbeftrebungcu, merttjooll unb für bie f^olge tljunlid)ft aufrecfytjuer*

galten fei." Da ftanb cS: Sammlung; unb biefe Sammlung fjatte gar einen

ffern, ben man aufrcd)tert)alten müffe. Der SluSbrucf war alfo nid)t foneu,

mie er fdjicn; e$ fam^crrn^fannenfdjmibt ttor, als fyabe er tljn Diel früher

fd)on einmal gclcfen, — mclleidjt in ben berühmten ^Jolitifdjen 9JJonat$*

runbfdjaucn aus ber ®erlad)epod)c ber ffreu^citung, bie nod) üom SJatcr

fyer in Äatbleber auf feinem Meinen 33üd)crbrett ftanben. Damals füllten

bic©utgcftnntcn, Jefct bic auf bem 93obcn nationaler SBtrt^fd^aftpoltttt ©te*

fjenben gefammett merben. SJaS gute ©cfinnung ift: Dagmar, ift unb bleibt

einem Greußen emig flar; ber 33egriff nationaler 2Birtl)fd)aftpolitit aber ip

aümätjlid) in$ ©djroanfen geratljen. National mar boc^ aud) ber ©eneral

öon Saprioi, als er bte £>anbcl$ucrträge frf)tofc unb bafür Dom ffaifer, bem

l)öd)ftcn .*püter alles nationalen 93efifcc8, gefeiert mürbe; unb bie Seute, bic,

mit SBiSmarcf au ber ©pitje, oor bem Unl)cit3roeg marnten, galten in ben

erften neunjiger^atjrcn nid)t atd national, mürben im ©egentljeil Nörgler,

Qinercffcnjägcr,33rotmud)crergefd)impft.Damod)tccin Slnberer fidjjuredjt*

fiuben. Sein Kartell; au3 einem Kartell mar mol)t ber anbere ©ammclruf,

ber t)on linfö, fjeworgegangen, ben fo Diele $ommcrjienrätf)c unb SBanf*

bireftoren uuterfcJjriebcn [jatten, bic ganjc ©d)aar ber Gyportpolitifer, bic

fid) ben Ertrag ifjreö Kapitals fidjern möd)tcn unb in rüljrenber Sftebc

bem, baß fic fdjlaflofc Tiäd)tc fjaben, meit fie fürd)tcn, bie Arbeiter fönnten

batb SJcangcl leiben. Siei bem erften, bem ed)ten unb magren ©ammclruf
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fonntc man oon einem Kartell nid)t fpred)en; er gin9 oon felbftlofen beuten

aus, bie ben©taat erhalten motten. Da« mottte aud)|)err5riebrid)3rranj;

er mar monard)ifd) bis in bie Änodjen unb fyatte fid) immer ju ben ftaat*

erfjaltenben Parteien gejätjlt. Qefet aber mar er bod) jmeifelljaft. 2ieftef)en*

beS moltten ja gerabe bie Slnberen erhalten, bie für bie ^ßolitif ber ^anbete*

öertrage eintraten. Unb tjatte nidjt ®raf ^ojabomsfy, ber nad) bem DiS*

fontoritter oom ©cfymarjen Slbler bod) ber größte Slgrarier fein fott, auf bem

Deutfdjen |)anbel$tage erft oorgeftern gefagt, eS müffe bie Aufgabe ber 3te*

girung fein, baS 2lbfafegebiet ber internationalen ©jportinbuftriefo oiel mie

möglid) }u erweitern? Sin fcfynurriger Slgraricr. Ueberfyaupt: eine fyeittofe

S3erroirrung! Die Parteien ber Dppofition fdjaaren fid) jufammen, um bie

(Srrungenfdjaften ber fd)toerenÄämpfe beS legten QafyrjefynteS ju fd)ü§en, unb

-bie fonferoatioen ©lemente rüften fid) jum ©türm auf biejoyonjiner angeb*

tid) fonferoatioen SRegirung auf 93efef)l be$ ÄaiferS errichteten ©djanjen.

3JJit anberen ©orten : bie 9teid)£feinbe oon früher motten baS Seftetycnbe

erhalten, bie ftaaterfjaltenben ^arteten motten, im SSunbe mit ber SRegirung,

baS 93eftel)enbe ftürjen, — im SBunbe mit einer SRcgirung, bie agrarifd) ge*

nannt, oon ben Agrariern mit 35ertrauenSfunbgebungen überhäuft mirb unb

beren §auptforge bennod) ifiautfcfyau unb ber ©jportinbuftrie gilt. Qn btefeS

Dunfcl lann ber befdjränfte Untertfyanenoerftanb fein 8td)t bringen. §err

^fannenfdjmibt l)atte in fid) f)ineingelad)t, afö er ben Slufruf ber iöanfleute

unb iljrer politifdjen Pfleger las. Das maren ja bie fetben £errfd)aften, bie

ftd) früher fdjon jum ©djufc ber bebrotjten ©olbmäfyrung unb jur Slbroeljr

agrarifd)er Uebergriffe oereint Ratten ; nur $err ©ugen 9itd)ter mar notl) f)in*

jugefommen, mofyl ber Sftotl), nidjt bem eigenen Iriebe getjordjenb, unb eS

ließ fid) benfen, mie jmifdjen itjm unb bem ^ufciger bie ffiimgfeit auSfetjen

mürbe, fjrtebrirf) $ran$ aber fottte ben erften Slufruf untergebnen, beffen

©inn er nid)t oerftanb. Der midjtige ©djritt mürbe bem ®emiffent)aften

nidjt leid)t ; unb beStjalb rücfte er unrutjig auf feinem ©orgenftutjt l)in unb fjer.

©ein Sftadjbar, ber gräfIid)e@ro^grunbbefi§er,beri^mben9lufruf brach-

te, hattei^mbieSa^ejuerflärenoerfudjt. ©Sljanblefid) im@runbebod) um
baS atteifartett, oon bem man einftmeilen aber, umbie©d)marjen nidjtoor

ben $opf ju fto&en, nidjtreben bürfe; bie©d)iffefönntenfonft nod)im|)afen

fdjeitern. 2J?an bürfe nid)t länger jufetjen, mie bie SReoolution oorbereitet, ber

Unfinn ber $opfjafyloertretung oon rotjen Demagogen ausgebeutet unb ben

jum Äampf für bie Ijeiligften ©üter ©ntfdjloffenen oon oatcrlanblofen ®e*

fetten bie ißaffenlieferung oermeigert mirb. Sin ftrengeSUmfturjgefefe, ba£ bic

34*
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SRögtid)feit gebe, bie Söüljler auf ber ifanjet, bem $atl)eber unb in ben

©cfyreibftuben berb anjupaden, fei nidjtmefyr ju entbehren; oielleidjt muffe

aud) ba$ leibige ?ßal)lred)t geänbert unb {ebenfalls bafür geforgt »erben,

ba§ mir einen guten 9teid)$tag befommen. Daran tyabe aud) ber ^anbmirtl)

ein^ntcreffe, bem ber politifdjeÄrimSframS fonft gleicfygiltig fei. 2öennbct ben

SEBaljlen bie probujirenben ©tänbe einanber jerffeifdjen, mürben ©djmarje

unb SRotfye ben 25ortl)eil Ijaben unb bann märe auf eine oemünftige SBirtlj*

fdf>aftpolitif nidjt ju fyoffen. DeStjalb fei Sammlung nötljig. SdjHe&lid)

feien bie Qntereffen aller ^robujenten bod) gleid) unb eS fei immer nüfclidjer,

^mitber aiegirungju gefyenalS gegen fie, bienun einmal bieüftadjt l)a&e,an$u*

[türmen, ^err^fannenf^mtbt follenur getroftunterfcf>reiben. sJWan brauche

gerabe Heinere 33efifcer,bamit e$ nirf)t mieber ^ct§c,<S(^totboroncunb oftelbifcfye

ßatifunbienjunfer Ijätten ftd) ju einem freien SBcutcjug gegen bieÄonfumen-

ten öereint. . . Da£ flang ja ganj fdjön unb lodenb, fjatte aber$erm Pfannen*

fcf>mibt bod)nicf)tred)t überzeugt, bieDunfclfjeit in feinem |)irn nichterfüllt.

9fo ben ^ßanjerjcfyiffen lag tfjm gar nid)t$
; für bie motten Stnbere forgen,

benen fie Srtufcen bringen; feine 3^lbfrüd)te mürben üjm meber Wigger nod)

Kf)inefen abfaufen, neue $äf)ne brauten nur immer neue lanbmirtl)fd)aft*

lid>e ^robufte au£ SRaubbaugebietcn in$ 2anb unb bie 2lu£ftd)t, baß nod)

meljrgabrifen gebaut, nod) me^r Slrbeiter in bie ©table gejogen werben foü*

ten, tonnte ifyn mdf)t frot) ftimmen. 2lud) einUmfturjgefefc tonnte er, ber mit

feinen Seuten ganj gut fertig mürbe, entbehren. Unb an bie ©leidet alter -

^robujentenintcreffen fehlte tym ber ®laube. $n allen SScrfammlungen be£

SBunbeS ber £anbmirtf)e mar iljm gefagt morben, bie ©jportinbuftrie fei ber

fteinb unb bie näd)ftc9teid)£tagSmaf)lmüffcbarübcr entfdjeiben, ob Deutfdj*

lanb gan} ^um^nbuftrieftaat merben folle.DaS follte mm mieber nicfytmafyr

fein unb er fotlte mit ben ßyportcuren an einem ©trang jieljen? @ben erft

IjatteftdjS ja bei berDampfet1uboentiongcjeigt,ba6bie^ntcreffenni(^tglei4

finb; auf bie paar Sentner Sßollc, bie ber ßlotyb au$ Huftralien bringt, fam

eS ja freilid) nidjt an, bie mürben, menn ben fuboentiontrten Dampfern bie

©infufyr oerboten mürbe, auf anberen ©Riffen oerftaut merben; aber in bie*

ferÄleinigteit ließ fid) bod) ber fd)roffe®cgenfa(j ber^ntereffen fpüren. Die

2&ctüleute mödjten billige 933otle Ijaben, bie ßanbmirt^e-i^r^S^afjui^t^

mieber auf bie frühere |)öf)e bringen. Unb fo ift c£ überall. JBürben bie_3n*

—

buftricüen, bie jum großen £fjeilf)eute ja aud) $önblerfinb^benSanbmirt^en

etma jur Slnualjmc be$ oerbefferten 2lntrage£ &ani$ Reifen? SBürben ftebie

internationale Doppelmäfyrung 3U erreichen fud)en unb, aud) menn fic fcfbft
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nidjt e^portiren, burd) (Sinfdjränfung ber ffiyportinbuftrie bie 3^1 i^rer in*

länbifdjenKonfurrenten oermehren? (DerSftadjbar hatte ihm erjähtt,infünf*

ttgen £>anbel$berträgenfotlten btc lanbwirthfdjaftlidjen Qbtit nid)t mehr ge*

bunben werben; aber auf ben Seim ging er nid)t. 2Bo fottten benn btc Kon*

jeffionen bann herfommen,bie ben anberen Kontrahenten bewegen fönnten,

unfercrQnbuftrie bie einfuhr ju erteiltem ? äßomit mürben bie 9tuffen Sifen,

SWaf^inauuüumbereJBaaren bejahen, wenn fic uns ihren Joggen nid)t

mehr Verläufen fönnten? Das war eine gatte für unerfahrene 9D?äufe. Stein:

bie nädjfte Sßaljl mufete eine grunbfäfelid)e @ntfd)eibung bringen, eine bünbige

9lbred)nungmitben£enbenjen, biefeitbem3ahrel890äur$errfchaft gelangt

waren. Deshalb hatte er fief) auf biefeSöahl gefreut, bcö^atb war in ben 93er*

fammlungen unb in betreffe beS SBunbcS fo oft betont worben, ntanbürfe

feine pflaumenweisen SWänner wählen, ©ewig follen bie wirtljfäaftlid)en^n*

tereffen bieSmalmehralSje imSJorbergrunb ftehen, aber ein jäherDrbnung*

brei fann bie hungernben Sauern nicht fättigen. 3Wan hatte nid)t Qaljre lang

Opfer gebraut, um fid) furj üor ber entfd>eibcnben ©tunbe nun üon einer

fflauen fliegirung firren ju laffen. $err 'tßfannenfehmibt wollte gern unb freu*

big bie: SJtegirung untcrftüfcen, aber nurein^bie offen fagt, wa$ fic Witt, nidht

eine, bie heute ben foänblern unbmorgen ben Sanbwirthen, Dienstag ber Sörfe

unb Donnerstag ben58iiueniiirligt5ßebenipcnbet unb bie^robujenten jur

" Sammlung ruft, weil fie einen bequemen 9ieid)$tag unb ein Umfturjgefefc

haben mödjte . . . ®r hatte gebeten, benSlufruf merunbjwanjig©tunbenbe*

halten ju bürfen. ©djon 1458 tarnen ftanben barunter, SBiSmarcfS gelicb*

ter 9?ame üoran, unb^err^riebrich^ranj fottte ber 23ierjehnhunbertneun*

unbfünfsigfte fein. $)a3 fd)meid)elte bem flehten SauerngutSbefifeer nidht

wenig, aber ihm würbe bor ber ®emeinfd)aft miHo hoch betitelten £>erren,

mit dürften, ©rafen, ©eneralbireftoren, bod) ein Stechen bang. (£$ fottte

fein erfter©chrittinbie£)effentftchfeit werben; ben mußte man reiflich über*

legen, ehe man ihn that. SBenn er nur wüßte, was er fid) unter bem Segriff

ber©ammlungborftetlen fottte! Sr hatte feinem Slelteften, bem Obertertia*

ner, bem bie Qnftuenja ^txxtn öerfdjafft hatte, ben Auftrag gegeben, Sitte«,

wa5 er in feineu Suchern über bieSebeutung be$©ammelnS fanb, heraus*

jufudjen unb aufjufd)reiben. ©o, hatte er gehört, matten es bie ^ourna*

liften; bie Kerle haben einen ^ttelfaften, ben fie nur ju burdjftöbcrn brau*

"djen, um gleich juwiffen, was über jebe ©adje jufagen ift. Sin foldje ©itte

muß man fidt) gewöhnen, wenn man ein ^ßolitifer werben will. Slufbem erften

Settel, ben ber $ungc ihm oorlegte, hatte StwaS öon ©ammelbatterieu ge*
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ftonben: „©ammclbattcricn finb eleftrifdje 2lpparate jur äuffpeidjcrung

öon©trome£arbcit ju fpäterer3?crmenbung an einem beliebigen Ort." Da8

toav nid)t jubraudjen. 9lber mafyrfdjeinlid) fyattcSatcr ^fannenfd)mibtbe$*

tyalböonberSntgleifung auf einer ?lffumulatorcnbaf)n geträumt.

2Bar c£ mirflid) nid)t ju brauchen? @r fann, toäfjrenb am |)tmmet

bie ©onne fyöfjcr fücg, ber $rage na(^- ©oltte bit liebe Sicgtrung nid^t am

©nbe Äraft auffpcid)ern, bie fie fpätcr an einem beliebigen Ort oerwenben

fönnte? ©ine Sammetbatteric red)t£, eine jmeite in ber SDlitte: bamit ließ

fid)3 fdjon eine fyübfdjc Steile aushalten. Dian mürbe fleißig ©d)iffe bauen,

Sfefte feiernder rot^cnüiotte unb il)ren53unbcSgenoffen berb benDaumen auf$

Sluge brüden unb bürfte, menn bie ?lgraricr mit ifyren 2lnfprüd)en fommen,

immer ehrbar Jagen, für ©onbcrintcrcffcu fei bie raftloS für ba$ ©emeinmo^l

totrfenbefliegirung nidjtju tyaben . . . 3Ba$ tjat ber Senget ba aufgefd)rieben?

„Die Sammclbicnen befreit ein Siörbdjen am erften Xarfalgliebe beS hinter*

fufjc«, morin bie in einen Älumpcn jufamntcngeballte Labung Slumenftaub

nad) |)aufc getragen wirb. " $la, $u Joldjen (Sammelbienen merben Efylobmig,

^ofaboroSfi) uub|)ammerftcin u\\$ gemiß md)t er$iet)en motten
;
fie »erben uit£

mieber einmal et*3äl)len, baß nur nid)t mit einem ftörbdjen am erften TaxfaU

gliebe beS ^interfuße^ geboren finb unb ntd)t ba$ 9{ed)t fjaben, ben Staub au§

ben SBlumcn — bie mir bod) pflanjen unb pflegen— Ijeimjufcfyleppen. ©ie

benfen el)cr t»tcUctd)t au einen ©ammclteid), ber „beljufS ©eminnung üon

SWufcroaffcr für bie Üanbroirtljfdjaft ober bie ©emerbe, für bie SBaffcroerfor*

gung ber ©täbte unb für bie ©peifung nou ©d)iffaljrtfanäfcn" angelegt mirb.

Dabei mirb rool)l ba« ÜMctftc für bie ©täbte unb bie Kanäle abfallen unb

mir merben im leidjbecfen balb auf bem Xrocfenen filmen. (Sine Jfyalfpcrrc

fanu un3 nur nü(3cn, menn fie gegen btc©efal)r, üon ber glutl) frember^ro-'

buftc übcrfdjmcmmt $u merben, einen feften Damm auftürmt. DicfeSlb*

fid)t müßte aber offen anSgcfprocf)cn, bie ?lrbcit begonnen unb bem Siebäugcln

mitben,paubcl^lcutcneinSnbegcmad)t merben. ©ammelbrainS,btebenDer*

fumpftcn33obcuoonfeinerübcrfd)ü|figcn9täffe befreien, mären ganjgut,laffett

fid) aber aud) nidjt über
s
>tad)t cinridjtcn unb werben oon ©efjcimen Pommer«

jieurätl)cn,©cncralbircftorcn uub^cttcritgroßcrxHftiengcfeüfc^aftenfaummtt

frcunbltd)en
siMirfcnbctrad)tctmcrbcu;bie.pcrrcufinben mafyrfdjeinlidjfürifyre

Kulturen ba5©cläitbcgcrabcfct)rfrud)tbar,ba^ben53aucrnbcfonberöfumpfig

unb unnüfclid) fdjctnt. .£err ffanncnfdjmibt Ijattc üon ber erlefenen ©tym*

nafiaftcumet0t)ctt feine« ©ofjncS genug unbmotltegar nid)terftf}ören,meld)C

Semanbtuißc^mitSammelbilbcrn/Sanunelfrüdjtcn^Sammel^aaren^am*
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metlinfen, ©ammclfpiegeln unb ©ammelttjpen fjabe. Da fal) man lieber

einmal, ma£ bei bem ganjen ©cfjulfram f)erau£fommt; ein mitten im prafti*

fdjenöeben fteljenber 5D?enfd) tappt fid) inSdjmierigfeiten immer nod) beffer

juredfjt als fo ein Stubengelehrter. $n ifyremgcttelfaftenfönnen bie3eitung*

jc§reiber natürlid) ntd^tS @efd)citeS pnben; be^^alb f^nw^fk aud) fcoft-

bummeS jjeugjmb l)aben fär. bie SJcbürfntffc ber ^rajiS jeinj^crftänbni^.

£err ^riebrirf) 3franj fdjttrifcte auf feinem ©tut)!; fein 8id)tfiral)l fiel in bie

SHadjt, btebengef)etmnifcüotten33egriff ber Sammlung barg,— unb er mußte -

fid) bod) bis jum 2D?ittag entfdjeiben, ob er bcnSlufruf untcrfdfjrciben motte.

(Sr glaubte an üftiquel, ber iljm als 35ater beS SammelgebanfenS genannt

morben mar unb ber fdjon miffen mürbe, maS er erftrebte. durfte man ifjm

aber blinb üertraucn unb oljne innere lieberjeugung ein 93emü!)en untcrftüfcen,

beffen Qitl bem 2Iuge umnebelt blieb ?Da lag nod) ein Qcttä. „©ammaef, nadf)

bem orientalifdjen 9J?t)tfjuS ber (Sngel, ber im Planeten SDIarS lebt unb einer

ber fieben SBeltregcnten ift. ®r mürbe, meil er auf anbere (Sngel neibifd) mar unb

einen S3unb jur ä>er füfyrung ber ÜJJenfd)en gcfdjloffen fyatte, aus bem £>tmmel

geftürgt. 2luS ©ammael, momit bie ^uben fpäter audf) ben Oberften ber

Seufet bejcidjneten, cntftanb bann berSamicl ber beutfdjen Sage." Ob am

©nbe ber an (EfjinaS ferner $üfte gepflüdtc Vorber einen neuen Sammael nid)t

fd)lafen lieg, ber in ber gefäljrlidtften ^robe nun feine 9)2aci)t jeigen mottte?

Daö (Syperiment fonnte mieber mit einem ©turj enben. £)err Pfannen*

fdjmibt richtete fid) im Sorgenftufjl auf: nein, er mürbe bie eigene @infid)t

feinem 9)?inifter opfern, aud) bem flügften, bemäfjrteften nid)t. 9lbcr SMS*

maref ? . . . Stanb fein Sftamc nid)t an erfter Stelle unter bem 3(ufruf unb

mußte man iljm, ber mefjrift als cinSJiinifter, bcffenSJort fernerer miegt als

bicSßcifung einer ganjen 9tegirung, ntd)t, otjne erft oiet ju fragen, auf allen

©egen folgen? SBSenn man nur feine ©ebanfen erraten, nur at)nen fönnte,

ob ber3)2annimSad)fenmalbeni(^tt)ielleid)t nur unterfdjrieben fjat, meil er

feinem JJerfud), in bie alten öafynen jurü^ulenfen, feine mächtige £ilfe

meigern 3U tonnen glaubt, aud) folcfjen 23crfud)en nidjt, bie if)tn felbft nidjt

attju günftige 2luSfid)ten ju bieten fdjeinen ! ©r tyat fo oft bie 2Bieberbelebung

beS nationalen Kartells empfohlen, baß er, mag bie -DiaSferabe iljm aud) un*

angenehm fein, bie 9)fitmirfung an bem SJemüfjen nidjt oerfagen fann, menig*

ftenS auf SdjleidfymegcnanSgieläufommcn. SBcrmciß? ^mmerfyin iftSbod>

ein erfter $erfud), eine Slbfefjr oon fd^limmen ^faben unb ein Iriumpf) für

Den, ber frül) fd)on marnte, fie ju befdjrciten. „Sammelfurinm, Satinifirung

oon Sammelfur, einem norbbeutfd)en, namentlid) Hamburger ©eridjt aus
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fauer jubcreiteten $Icifd)reften öerfcfyiebencr Strt, bcr Dlla ^otriba ber

©panier unb bem Potpourri bcr 3rranjofen entfpredjenb, bann fo Biel tote

jufammengcrafftcS 3CU9" ®aö ttar t)ielleid)t baS 83cfte, ma£ bcr ^unge

in feinen Südjern gefunben tyatte. SBcr fagt mir, badete £)crr 3frtebrtd)

Sfranj, ob unfer alter ^ürft in ber ganjen ©ammelei mefyr fielet als ein®c*

rid)t t)on ber üorigcn2ßod)e unb ober,benbic©d)mäf)fudjt lange benSftetdjS*

nörgler gegolten Ijat, nid)t nur, um ben guten SBilten ju jeigen, feinen

tarnen unter bie Sinlabung fdjrieb? ©r »eiß fidjerlid) beffer als trgenb ein

Slnbcrer, baß aufgcwärmte@pcifcn einem öermöfjntenSWagen nietjt munben

unb baß ber sJJät)rmertl) ausgetobter gleifdjrefte aud) in ber fd)macffjafteften

SBrülje gering bleibt. Der flflann, ber fo l)äufig öon blinbem SSertraucn ab*

gemannt unb gefagt Ijat, baß Den, ber fid) grün madjt, bie Riegen freffen,

fann nid)t wollen, baß feine SerufSgenoffen mit ifjren ©egnern geljen unb,

nad) nufclofcm ffampf, gouocrncmental werben, bamit bie Herren in ben

9tcid)3ämtcrn unb DJimftericu ba3 9Regiren bequemer fjaben. Der ©tarfe,

bcr mit feiner Uebcrjcugung ftanb unb fiel, fann ntdjt forbern, baß Rubere

itjre Ucberjeugung opfern, weil aus bem 93ufd) eine neue Socfpfeife tönt.

Die ÄufufSuljr in bcr ffioljnftube melbetc ben üttittag. Die ©$td*

faisfiunbe fjattc gcfd)lagcn unb £>crr griebrid) 3ra"ä ^fanncnfdjmibt mar

entfdjloffen. @r nafjm einen großen, bläulid) weißen Sogen, fniffte iljn in

ber Witte unb fdjrieb, nad) gejiemenber 2lnrebe, auf bie SRcfpeftfeitc:

„@ucr $)odigcboren bcctjretd) mid) ganj ergebenft mitjutljeilen, bafeid)

bcn?lufruf, ben id) mir bei5ufd)ltefjcngcftatte,nad)bcftcmSBiffenunb©etoi]Ten

nid)t untcrjcidjncn fann. @3 märe ja munbcrfdjon, wenn 8anbwirtl)fd)aft

unb ^-nbuftrie oercint in ben $i?a()lfampf marfdjiren fonnten. DaS War Dor

ben ^anbclSocrträgcn möglid); jeßt ift e3 bafür ju fpät geworben. @S mug

cnblid) einmal jum Älappcn fommen, fo ober fo. $ertufd)en, SJerfleben, SJer*

flciftcrn nü(?t nid)t mcljr. ÄaunSnidjt beffer werben, bann muß man fcfyen,

feinen $of au einen £>änblcr loSjufdjtagcn, bie fjeutjutagc fo gern ©utS*

beft^er fpiclen. Slbcr nur Älarfjcit unb feinen faulen ^rieben, bcr uns in lau*

fdjungen wiegt. Wix t)aben nun mal unferen 93unb, fyaben befiimmtegiefc,

benen ^Japufd) T?loe(3 uns cntgegcnfüfyrcu will; wer babei Reifen ju fönnen

glaubt, foll fcfjr willfommcn fein, aber uon unferen ftorberungen bürfen

wir nid)t$ ablaffcn. Deshalb werben @ucr £)od)Wof)lgcboren begreifen .

.

^ crr 5ricbrid)3rran3 sT?fanncnfd)mibt fd)ricb bicSlbrcffe^fiegette^ftanb

langfam auf,tranf einen jwcitcnßorn unb füllte fid) nun wicbcrganjtoo^L
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Die Dreyfus-Campagne.

ggfein beutfdjen ^cimat^tanbc ift^ tote tdj fyöxt, nodj immer barüber ©treit, ob

ÜÜK unb tt)ie weit ein guter Deutfdjer berechtigt tft f für ober wiber Jälfreb Dreh=

fu8 gartet ju nehmen. 35a ich mit ber beutfdjen DageSpreffe nur auf fehr ents

femtem ©rufcfu&e flehe, fehlt mir Seruf unb Neigung, mich irgenbwie att ber

quereile allemande ju beteiligen. Die ©erec^tigfeit ober Ungeredjtigfeit

be$ Urteils eincS fron^öfifchen Ärieg8gerichte$ über einen frangöftfdjen Äapitän

fdjeint mir einfiweilen aüerbingS eine fo lebiglid) bie granjofen ange^enbe

8ngelegent)eit $u fein, baß ich nicht recht begreife, wie man fi<h barob in

Deutfdjlanb edjaufftren fonnte unb fann. Doch laffe ich barin 3>ebermann gern

feinen Dret)fuS=@lauben ober Unglauben unb feine (Srregungbebürfniffe. 2Ba8

bem Sefer im Solgenben geboten ttrirb, foß Weber ben ©laubigen nod) ben Un-

gläubigen Diel 9ieue8 bringen: cS ift bie Dretjfu&Eampagne al§ foldje, bie

ein auf franjöfifdjem 93oben lebenber beutfdjer $rtminalift an ber $anb ifjm

audfc^Iteglic^ au8 fran^öfifc^cn Duellen geworbener ©nbrücfe ^ier nod) eins

mal gu djarafteriftren Derfudjen will. Je n'impose rien, je ne propose möme
rien, j'expose: ba§ ©prüd)lein mag ben nadjftehenben ©rörtcrungen jur

entfdjulbigenben (Einleitung bienen.

5118 ber ^igaro in ber Dret)fu&9lffaire feine ©djwenfung oon ben

DrehfüSlern ju bereu Slntipoben nodj nicht tooüjogen hatte, lieg Sllfreb (£apu$

in einer feiner launigen ©fijjcn gelegentlich einmal einen älteren franjöiifchen

^Staatsbeamten feinem jüngeren Kollegen auf bie fjrage, wie er über ©djulb

ober Unfdjulb bc$ S^fapitänS benfe, etwa folgenbe Antwort geben: „Du möd)=

teft gern wiffen, wie e8 um bie Sßahrtjeit in biefer ©ad)e ftet)t? Du liebe Un=

fd)ulb, weißt Du benn nicht, baß e8 t)ier gar feine 2Bat)rf)cit met)r giebt? $n

biefer ©adje ift Don allen Seiten ein folcfyer 99erg toon öügen unb Jälfchungen

aufgehäuft worben, baß barunter bie 2Bat)rt)eit rettungloS öerfc^üttet worben

ifl. 9?iemanb, Weber bie 9lnfläger nod) bie greunbe be§ Slngeflagten, weift

mehr, wo fte verborgen ift, unb (eine Sftenfdjenfeele ift mehr im ©tanbe, fte

wieber ausgraben, — fte ift für alle 3«* verloren gegangen!" Da$ fc^eint

mir auch hcute noc^ Dreffenbfk %\x fein, wa3 ftch öom ©tanbpunfte einer

üerjtänbigen ©fepfiS über ben bunflcn $anbel fagen läßt. ©nc8 DageS wirb

oon ber Deufetöinfel bie Nachricht fommen, ber borthin Deportirte fei tot. Dann

wirb noch (Einiges jufammen fabulirt werben über bie DobeSurfadje, ob ©elbfl=

morb, ob Vergiftung, ober wa§ fonfl in§ Slaue hinein öermuthet werben fann, —
allmählich wirb aber ber „Sali" DretjfuS ^mübcrglcitcn in bie (litte SReihe jener
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ttcrgaugencnen rätselhaften Vorgänge — bic ©iferne ÜNaäfc, Äafpar £aufer

u. f.
ro. — , mit beren £öfung fid) nur nod) muffige ©rübler befdjäftigen.

Tie Tret)fu3=(Sampagnc fyat nachweisbar begonnen mit ber im 92or

öomber 1895 erfd)icnenen Sdnrift ©ernarb £a$arc3 „Une erreur judiciaire*.

Temnäd)ft glaubte im Pommer 1897 ber Senator 2 erjeurer4hftner, fid)

Don ber Unfdjulb bc3 Trenfuä überzeugt ju Ijaben unb mit feiner ^erfon

unb feinem parlamentarifdjen Sinflufc für bie Sacfje be§ üermeintlid) unfdjul-

big Verurteilten eintreten ju muffen. Ter Äbnotot £ebloi$, ber in ber lci=

bigen Angelegenheit eine rcd)t t»eri)änguifit>o(Ic Sioüe gcfpielt ju haben fdjeint. Der-

mitteltc bie Sejiefyuugcn jmifdjen feinem Sreunbe, bem Oberftlieutenant^icquart,

unb Sdjcurer^cftncr; bic bem Senator mitgeteilte Äorrefponbenj ^wifdjen

^icquart unb feinem früheren Vorgefcfctcn, beut ©eneral ©onfe, warf ben

2JJajor Cftcrfjajt) al3 angeblich eigentlid) Sd)ulbigen in ben ^anbcl hinein;

e3 folgte ber 6fterf)a$i) be3 £anbcSt>crrathc3 bireft anflagenbe Srief be3

2}?att)ieu TrerjfuS an ben &ricg3mintftcr Vittot, ba§ fucgSgcrichtliche Vcr=

fahren gegen öfteren, beffen greifprechung unb herauf enblid) ba3 ^io=

nun
(

yamento ßotaS mit bem gegen $oia t»or ben ^einc^lfüfcn fünfzehn Tagelang

terljanbctten Vcrleumbuugpvo\ct;, beffen ©vgebniffc in Silier ©ebäd)tni§ unb.

Tie ftärften ©äffen in bem fo inauguriitcn unb fo Häglicrj gefdieiterten

gelange tjat crudjtlid) ben Slngicifern bie au^crorbcntlidje Schwache be£ gegen

Sllfrcb TrcnfuS äufurlid) erbrachten SchulbbemcifcS bargeboten. Tarüber

foütc unter Unbefangenen nad) meiner Ucbcr^cugung ein ßwcifel nic^t obwalten.

Trofc bem 9tu3fd)(uft ber Ocffentlidjfcit miffen mir l)cute burd) bie t>eröffent=

tief) te ?(nflagcfd)rift bc3 9Jiajor3 bTrmcfdjemöe unb ba§ cinwanbfreie 3eu9=

niß fcc3 9tbnofaten Temange, bc$ 9?crtt)cibigcr3 oon TrcnfuS, ba[?, t)ättcu mir

ftatt eincS uumotwtrtcn VcrbiftcS ber neben ftueg$rid)ter ein mit ©rünben

tocrfehcncS Strafurtfjeü gegen Trcnfu« oor und, tiefe Verurteilung üd) au3=

fc^licfjlid) auf bic Ueberfüfjrung bei Ängcflagten ftütnm fönnte, bie in bem

Diel genannten SJorbcrcau ermähnten fünf Sdjriuftücfc an eine frembe SRe-

giruug ücrratt)en ju tjaben. Unb biefer Uebcifüf)rungbcwci3 rul)t wieberum

gän^lid) auf ber burd) 2d)riftocrgleid)ung gewonnenen Ucbcr^cugung, ber

Vorbcrcau fei üon beä Angesagten £aub gcfdjricbcn. CS mußte, wie id)

meine, $u ©ituftcn beS Angesagten im 3al)re 1894 allcrbing§ erheblich inS

©cwidjt fallen, baf?, uon bem Vorbereau abgefefjcn, bic Auflage abfolut nicrjtö

SBclaftetibed toorjubringen ücrmocfjt l)at. &cin ^apicrfdjnifccl in feinem Vureau

unb feinem ,£jaufe, ber il)n $u fompromitttren geeignet gemefen märe, fein

©chatten ivgenb eincS berbädjtigen 9?crfcl)rc3 mit frembcu Agenten. Tie

glunfcreten ber 2luflagcfdjrift toon auffällig häufigen unbel)iubcrtcn Steifen bcS

^tlfreb Tret)fu3 ju feinen Verroanbtcn im Slfaö fmb, mad fic fmb: einfache

fjluufcreien oljnc allen Soben. SBcfcntlic^er nod) crfd)cint mir bie ßücfe im
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SlnfchulbrgungbewetS, waS ben benfbaren Scweggrunb beS bcm DrcijfuS im=

putirten SSerratheS anfangt. Db bcr 5Ingeflagte, wie feine Familie behauptet,

ein ^a^reSeinfommen öon fedjjigtaufenb fJrancS ju oer^ren ^atte ober etwas

weniger, önbert an ber Üfyatfadje nichts, baß er einer reichen ^amitic ange-

hörte, feine JJrau ihm eine erhebliche SKitgift augebracht r)atte nnb baß er in

burdjauS wohlgeorbneten 9Scrr)äItniffcn ein elegantes parifei; Seben führen

im ©tanbe war. Sine fo(d)e Sßcrfönltdr)fctt in foldjer fo^ialetT^tellung ift

für ein paar Saufenb granfen nicht fäuflid) unb ich müßte ntdjt, wo bie

SKiüionen hertommen foHten unb wo fte geblieben ünb, bie man fdjon untere

fletten müßte, um 93eftechung plaufibel ju machen. 3)ie 2lnflagcfcr)rift be=

gnügt fich benn auch, auf bie 2Kögltdjfeit ^injuweifen, ber $Iugeflagte fönne

©pieloerlufte gehabt haben; er beftreite £>aS jwar, habe aber eingeräumt, im

Saufe langer 3al)re einige 5ftale als (Saft in parifer SlubS binirt $u r)aben

;

ob er nrirflidj gefpielt unb ©elb oerloren habe, fei nic^t mehr ju fontroliren

gewefen. Sine ftnnlofere 2lrt oon ^nfrimination ijt mir im Saufe eines langen

friminaliftifchen Berufsleben faum toorgefommen. 2>a eS alfo mit ber auri sacra

fames als SDiotto beS 33erratl)eS nicht gehen wollte, fmb in^wifchen anbere

abenteuerliche SBeweggrünbe ausgebreitet worben. 33alb foüte SJachfud)!, batb

@^rgci^ bie Sriebfeber abgegeben haben, ©in elfaffer 3ube beutfdjcn sJ?amenS,

Don feinen d)ri)ilidjen Äameraben im ©roßen ©eneraljkbe fdjlecht behanbelt,

— warum fodte T^er nicht ©errat!) gegen baS ferjöne granfreief) geplant haben?

gür ben 9lntifcmitiSmuS 5)rumontS genügte bie ^qpot^efe üollfommen. jTa=

neben würbe eine für mein UrthetlSoermögen ^einlief) unoerftänblic^e ffyantafte

jufammenfombinirt, nach ber 3)rei)fuS, um SRußlanb gefällig $u fein, fein

Saterlanb an biefen Stttiirten oerratfjen habe, darüber ift bann in ber englU

fc^en, beutfdjen, italienifdjen treffe allerlei (uftigeS 3CU9 gcfdjmafct worben. 3)ie

fran^öfifcr)c treffe hat baoon gar nicht erft ernftfyaft ^^ott^ genommen unb

beSfjalb brauche id) mich mit ber abenteuerlichen .^tjpottjefe nicht aufzuhalten.

9?act) wie bor ben mef)r ober weniger anfechtbaren, ftarf improoifivten @r-

flärungen beS StaatSfefretärS oon 33ülow finb in ganj granfreidj alle Don

ber Schulb beS (SrfapitänS überzeugten Sraitjofen auch baoon überzeugt, baß

lebiglid) Deutfdjlanb ber Slbrcffat ber im 93orbereau oerjeichneten ©chriftftücfc

war. 3n einem, noch im Wooember 1804 oeröffentlichten, offiziös als

richtig anerfannten 3nteroiew beS bamaligen KriegSminifterS Werder mit

einem ber 9tebafteure beS ^igaro hat Sftercier mit bürren 9!Borten, unter auS=

brücflidjer (Srfulpirung ber beiben anberen 3)reibunbmäcr)te, 2)eutfchlanb als

Urheber beS ©erratfjeS gefenn^eichnet; bie felbe 93efchulbigung ift in ber 9lnflage=

fchrift gegen DretjfuS niebergelegt unb ganj jweifefloS ijl baS 2)ret)fuS oer=

urtheilenbe Kriegsgericht oon biefer Ucber^eugung ausgegangen. SBaS ftch aber

baS Kriegsgericht über bie SKotioe gebaut hat, bie 3)ret)fuS ju bcm Serrath
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befttmmt haben fömtten, bleibt freilich ein SRäthfeL 2Bal)rfd>eiittidj §at ber

(Sine Die«, ber Slnbcrc 3ene«, ber Dritte gar nichts gebaut: ihnen genügte

ber 33orbereau, unb waS bamit jufammenhängt; fo fonnten jie mit gutem

©ewiffen ben bunflen ^unft unaufgcflärt bar)ingePcttt fein laffen.

Die offenbare ßücfenbafttgfeit eine« folgen ÄnfehulbigungbeweifeS mu§

man im Sluge behalten, will man ben barüber entbrannten Streit einiger^

maften geregt beurteilen. Dem gefdjulten 3uri(ien iji bie methobifdje Unter=

fd)eibung gtuif^en „ntcr)t überführt" unb „unfchulbtg" ^öc^fi . geläufig ; baS

lanbläufieje Dcnfen ber ßaien wie ber #anbwcrfSpraftifer in ben ®eridjtS=

fälen wirft beibe Segriffe leidet burcfyeinanber. $n ber Drel)fuS;Champagne

hat bieS Durd)eiuanbcr bie erl)ebliehjte Nolle gcfpiclt. #ätten fid) bie DretjfuS=

freunbe barauf bcfct)ränft, ben öffentlich mitgeteilten ÄnfehulbigungbetoeiS als

unuc^er unb un^ureteftenb $u befampfen, fo würbe ich, jur Äritif gejwungen, midj

auf if)re Seite geftellt haben. Daß unter allen befannten SSeweiSmitteln beS ®traf=

Verfahrens bie comparatio litterarum, bie au§ ber Sergleichung toon $anb=

fdjriften hergeleiteten 2?cwei£folgerungen ftu ben fehlechteffrn unb trügerifcheftet

S3ef)elfen gehören, barüber wirb unter erfahrenen $ximinalijkn faum 3J?einung=

oerfchiebenhcit befielen. Die profcffioncücn Schretbfach&erftänbigen fmb meiji

mehr ober weniger (£f)arlatau£. Nur jur ^lu^t)itfc wirb ein geroiffenhafter Nichtct

foldje ©rpertifen^ur Unterftüfcung beS UeberführungberoeifeS hcranjiehen. Darauf

allein bie llebcrführung eine« leugnenben eingejagten ju grünben, ift Sfre&el.

ßben fo ift ber ganjc kontert beS $3orbereauS aufcerorbentlich baju ange=

thait, 9Nif?trauen gegen feine Gdjtheit ju erweefen. ©eine #erfunft ift ganj

uerfdjlciert. Giner ber geheimen Agenten beS Bureau des renseignemente

hat eS bem Bureau ^getragen. 2)?it ber euphemiftifchen SRebenSart, eS ent=

ftamme bem „^apterforb" eineS äWlitärbcooümächtigten, §Mt [t<h #crr *on

23ü(ow in ber beutfehen NeidjStagSfommiffion nid)t aufzuhalten gebraucht; bie

ernftfyaftcre parifer treffe bot niemals barauS ein gemacht, baß ber

©uphcmiSmuS „^vipicrforb" ben mit £)tlfe bc§ Goncterge geplünberten Schreib-

tifch eincS bcutfdjcn Diplomaten bebeutet. Dicfe angebliche ^roDenienj ruht

alfo ganj unb gar auf ben Angaben beS fraglichen ©eheimpolijifien. ÜRon

möchte wiffen, wie ber 9Nann auSftcht unb maS er für ben Sang befahlt er=

halten h«t. Der Sterbacht, baß h ier ein Sälfchungfabrifat mit abftchtlicher

Nachahmung ed)tcr ^anbfdjriften vorliegt, bie balb auf DrcljfuS, halb auf

Gftcrfyajt) hinbeuten, ift Don ben üerfdjicbcnftcn Seiten wieberholt aufgehellt

warben. Darüber fte()t mir fein Urtl)ei( ju. 9Bot)( aber bilbe ich m™ ^n,

au§ ben fünfzehn fahren meiner ^rariS als SNitgtieb beS leipziger Staats*

gcridjtSfjofcS bod) auch einige (Erfahrung barüber ju befifeen, wie in SanbeS=

öcrrathSfad)cn $wifdjeu ben 9?criätr)cm unb ben juftänbigen militärifchen ober

btplomatifdjcn ^nftanjen tjcrfcfjrt wirb. Um eS für glaublich ju#erachteii,
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baß ein Äapitän beä franjö|!fc^cn ©eneralfkbeS mit bem beutfdjen ÜJMtitär=

bcüottmäc^tigtcn in fo ungenirter Seife tobeäwürbigen ßanbeSoerrath treibt,

ttrie e£ ber 93orbereau befunbet, müßte ich fdjon an ber 3urechnungfähigfeit

entWeber be3 ©c^reiber^ ober be§ SmpfängerS be£ ©chriftjiücfeS zweifeln.

©3 fet)lt eigentlich nur nod), baß bem ©orbereau beglaubigte Abdriften ber

Anlagen beigefügt finb unb baß er mit öotler Untetfchrift beS SJerfafferS, mit An=

gäbe feines bienfitlichen Eharafterg unb feiner SBofyuung fc^üegt. 933er ftch au§ ber

Affaire Horton ber ©efchicflichfcit unb Dreiftigfeit erinnert, mit ber in IßariS für

politifche $mdt fabrifmäßig gefällt wirb, mag bie ftdj ^ier aufbrängenben

3weifel immerhin weiter Verfölgen. Aber wohin führt ba3 AtleS? Snt^alten

alle biefe 93ebenfen, bie ftch nodj ad libitum vermehren laffen, baS geringfte

pojttiDe 3nbi§ bafür, baß Alfreb 3)ret)fu§ nun am Sanbeg&errath unfcfyulbig

fei, baß bie im Sorbereau bezeichneten ©djriftftücfe oon ir)m nicht an ba3

AuSlanb mitgeteilt fein fönnen? 3)a3 fehlerhafte ber Argumentation liegt

auf ber platten |>anb. £at ba$ parifer Kriegsgericht au3 Befangenheit ober

3rrt^um auf un^ureidjenbe 93eweife ijin feine conviction intime t»on ber

©djulb be$ Angesagten gefolgert, wäfjrenb e3 nach Anficht Anberer bor=

fic^tiger gehanbelt Jjätte, DretyfuS, als nicht genügenb überführt, freijufprec^en,

fo tragt bie 93erantwortlichfeit bafür baS t«crurtheilenbe ©ericht allein, ©ein

Urteil tfi rechtSfräftig geworben, unb fo lange eS nicht auf ©runb neuer

Sewetfe auS ber 2Belt gefdjafft iji, muß e£ als unanfechtbare ^Rcc^tätr)atfadr)e

refpeftirt werben. Die chose jugee ift benn bodj in 2Bar)rr)ett noch etwas

me^r als $hrafc °^cr jnriftifcher fJormaliSmuS. Die gefamttite, in ber ©nk
toicfelung toon Sfahrtaufenben wurjelnbe 9?echtSorbnung ber moberaen SSölfer

ruht ganj unb gar auf bem ©runbfafc, baß einem einmal rechtskräftig ge=

worbenen Urtheil ber ©eridjte beS ßanbeS unbebingt unb unter aßen Um=

ftänben ^ebermann fic^ unterwerfen muß. SBenn eS jur @cfd)ütterung ober

Vernichtung eines rechtSfräftig geworbenen UrtheifeS genügen fod, baß ber

öerurtheilte Angeftagte behauptet, ungerecht t>erurteilt ju fein, unb baß feine

ftreunbe unb Anhänger in gutem ©lauben oeruchern, fich auch öon ^er 9ü^ig=

feit beS UrthcileS nicht überjeugen ju fönnen, fo ift eS mit Stecht unb ®e=

rechtigfeit auf biefer Sßelt ju ®nbe. ^eglidje Artung bor ber SRechtfprechung

muß in einem SSolfe Bezweifelt tief gefunfen fein, ehe eS möglich wirb, mit

gerichtlichen Urteilen fo umjufpriugen, wie eS Qola getljan hat.

©n AnbcreS, baS mit ber Schwäche beS gegen 2>rei)fuS geführten $n=

bi^ienbeweifeS jufammenhcuigt, ift bie leibige ©rfdjeinung beS entfetlichen

©treiteS jwifdjen @emiti§mu§ unb AntifemitiSmuS, ber fich ^ SJechtSfrage,

ob Alfreb 3)rei)fu3 legal ober nicht legal toerurtheilt worben fei, jum Summe(=

pla^ au5gefucht r)at. Um e3 plaufibel ju machen, baß e3 für ein franjöfifcheS

ÄriegSgericht ein Seichtet war, einen unfchulbigen Offizier be§ ©eneraljtabeS
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wegen fianbeSoerratheS lebenslänglich in bcn 93agno $u fdjicfen, erfanben bie

Sreunbc be$ 93erurtf)eilten bie Sftär, bcr Suftigmorb fei lediglich begangen,

weil ber Offizier ein 3ube war. Daä ifi ba$ Seitmotio in SajareS Erreur

judiciaire, wo uns ber ^erfaffer glauben machen wiß, ber ÄriegSminifier

9J?ercier, um feine politifche Stellung beforgt, fyabt, nur jur Suffrifdjintg

feiner Popularität bei ben antifemitifchen Strömungen ber Nation, ben Drctj=

fu£ ^ro^ef? in Bewegung gefegt, unb ben felben Oebanfen ftnbet man in bera

Uuivers Israölite unermüblich breit getreten. Der Säbel fyat fidj mit bem

SBeihwaffermebct (goupillon) berbunben; mit DretyfuS foü bem 3ubentljum,

mit bem ^ubent^um ber »errafften fonfefftonlofen at^eiflifc^ett SRepubltf ber

®arau8 bereitet werben. 5Wit fo abenteuerlichen Unterteilungen ^aben bic

DrerjfuSleute it)rer Sache unenblichen Schaben jugefügt unb gerabe erft ben

Jeufel, ben fic an bie SBanb gemalt, leibhaftig herbeigerufen. DaB ifl ja

unbeitreitbar, ba§ ber SintifemitiSmuS in Sranfretc^ eine aWadjt ift unb ba§

er [ich Dom Anbeginn an ber DrcrjfuS-SIffaire mit Seibenfdjaft bemächtigt h<*t

(Sin herrlicherer Stoff fonnte fich feinen Agitationen gar nicht barbteten.

Äud), ba§ in ben mittleren unb unteren Schichten be8 franjbfifchen Dffijier*

corpS ber 3ubenf)aj$ reichlich graffirt, wirb jeber Beobachter fran^öftfeher Qu?

fxänbe beftätigen muffen. 2Ba3 neulich GorneliuS ©urlitt in biefeu ^Blättern

au$ feinen franjöftfchen 9?eifeerinnerungen über ben militärifchen SntifemiiiS-

muS erzählte, ftimmt ganj mit Dem überein, wa8 ich w^hrenb be$ legten 3ahrc8

meinet ßebenS auf franjöftfchem 33oben beobachtet fyabt. 9Wan nehme bie

neueren Romane ber @i)p ober beS Slnatole grance jur $anb: in ihren

Sd)ilberungen beS mobemen republifanifchen granfreichS begegnet ©inern forte

gcfe&t bic ffciUe antifemttifche lenbenj; neben bem jüoifchcn 33anfier fcora

Schlage ber 9ieinad) unb ®enoffen unb neben bem jübifchen Streber be$

Dffi^terftanbeS ift auch *>cr Sßräfeft jübifcher Srtraftion fchon eine ttypifdje

$igur geworben. DaS antifemitifdjc §auptblatt, DrumontS La libre Parole,

giftig unb berlogcn bis jum 2Baf)nwi&, ifl jwcifelloS ton bcr erjicn 35ers

haftung beS 9llfreb DrerjfuS an unmittelbar auS ben antifemitifchen Schichten

beö franjöftfdjen ÄriegSminifteriumS informirt, ftetig auf bem Saufenben er*

halten unb $u gefjäffigen 3«f^9ötioncn ausgebeutet worben. (Sfter^ajt) t>er=

fehrte täglich *n oen Räumen ber sJJebaftion, unb wer fonfr irgenb etma$ be*

fonbcrS 9Jieberträd)tige§ gegen bie DrcrjfüSler ju ^öffentlichen toünfdjte,

wanbte ftch regelmäßig $untid)ft an biefcö unfaubere Drgan. @8 hat

jum legten Jage beS s
#ro£effeS 3ola feinen pertoerfen ©nflu§ auf bie öffent*

liehe SReinung, auf 3cu9en unl) ©efchworene, auf bie 2Ranifc(iationen bet

parifer Strafte unb beS Suftijpalaped erfolgreich betätigt. 9We§ Da£ bereits

willig jugegeben, erferjeint cS mir um nichts weniger abfurb unb berWegen,

ben fteben Dfftjieren, bie DretjfuS tjerurttjeilt haben, ohne ©eiteret ben will«
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fürltch bei ihnen borauSgefefcten ?tntifemiti$mu$
#

als einjigeS öernünfttgeS

SDfotio ihreS UrttjeilS ju imputiren unb flugS barauS ju folgern, 3)ret)fu8

fei unfchulbig öerurtheilt morbett. Schließlich mußten 4)od) bie fetten %ab

toren, bie SKfrcb 2>ret)fuS feine ^oütion im ©eneralfkbe möglich gemalt

Ratten, and} feinen ©unjlen für bie Spaltung ber ^ofuion mitffam

»erben; unb alle antifemitifdje 3rreube an bem üerurtheilten 3uben fonnte in

ben SSorftettungen ber fteben ÄrtegSrichter niemals baS ©efüfjl ber ©djam

unb ©djanbe aufwiegen, einen Äapttän bc£ fran^bufc^en ©eneralftabeS üor ber

SBelt als ßanbeSDerräther branbmarfen ju müffen. 3)aß bem franjöjifdjen

©eneratftabe zahlreiche einfachere SKutet zur Verfügung flehen, um einen uns

bequem wetbenben Offizier unfc^äblic^ zu machen, ohne ju bem ©fanbal eine«

SanbeSDerratljSprozeffeS Zuflucht ln nehmen, lüirb xooty 9ftemanb bezweifeln.

Sßäfjrenb alfo ßa^are unb ©enoffen Sllfreb $>ret)fu3 als unfdjulbigeS

Dpfer ber Slntifemitcn gtoripjirten unb bie Slntifemttcn 3eben, ber an ber

©djulb beS „93errätherS" ju zweifeln magte, für einen Dorn 3)ret)fuS=©hn=

bifat gefauften @djurfen verunglimpften, luurbe in ben Greifen ber fran^öftfe^en

3lrmcet)ertt)a(tung bie Sßorflcflung täglich mehr fjcrrfcfyenb, alle Eingriffe gegen

baS Urtljeil beS erfien parifer Kriegsgerichtes feien beleibigenbe ^ntoeftiben

gegen bie ®hre ber fran^önf^en Slrmee. äud) in biefer feltfamen 83or=

(teöung rädjte (uf) bie ©chroäche beS auf bie äußere 93efchaffenheit beS 33orbereauS

geftü&tcn SelajlungberoeifeS. SSom beutfe^en 3ted)tSgefühl au« mag eS ein

bequemes 9taifonnement fein, geltenb ju machen, ber mögliche ^rt^um irgenb

eines Kriegsgerichtes ^abe bod) mit ber Sfjre ber Slrmee unb ihrer fjüfjrer

nichts ju tf)un. £er Srranjofe *>*nft barüber anberS. 5Wir ift eS feinen

Slugenblicf zweifelhaft, baß mit bem 9c*achroeiS ber pofttioen Ungeredjtigfeit

ber SBerurtheilung unb mit einer barauf folgenben Sfreifprechung beS 8er=

urteilten nid)t nur bie ftanjöiifdje KriegSoernjaltung aufS (Smpfinbtichfle

fompromittirt, fonbern baß auch. baS gefammte ©taatSroefen Sranheic^S in

eine KciftS hineingezogen roorben toäre. 2US bafjer bie ^ublifationen SajareS

juerfl bie 33ebenflichfeit beS naeften 93orbereauberoeife8 enthüllten, mar eS für

ben franjöfifchen ©eneralftab aHerbingS eine mißliche 9lu fgabe, bie öffentliche

SKeinung öon ber materiellen ©erechtigfeit ber chose jugee ju überzeugen.

S5on aflen für bie ©djulb beS 2>ret)fuS im fiaufe ber ßampagne anS £ageS=

licht h^auSgejenten ©elaflungmomenten hat auf mich bie auS ber inneren

Sefchaffenheit beS SorbereauS öon ben ©eneralen SoiSbeffre, ©onfe, ^ßeHtctqc

begrünbete tfonflufton ben ftärfften ©inbruef gemacht. SBenn mir brei mit

ben perfönlichen, örtlichen, fachlichen SJerhältniffen beS ©eneralftabcS genau

vertraute Offiziere in öerantroortlicher ©tellung auf ihren (Sib öerftchern, bie

im SSorbereau genannten geheimen Papiere feien ihatiächltch ihren Sureaiq:

entfrembet worben unb 2Ufreb Dre^fuS fei öon allen in fjrage fommenben
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^erfonen ber (Einzige, ber in ber Sage gewefen, biefe Felonie ju begeben,

fo toci§ ich nü^t, ob mir al$ dichter ein foldjeS 3eugnifc für ftch allein

ntc^t fdjon genügt ^tttte, ein ©djulbig aussprechen. 3)odj fei eS, bafe Dor bera

Sola^rojefj bie frangöfifche ©eneralität ftch in biefem fünfte noch nicht fo

ficher füllte, wie fit e§ fpäter befunbet Ijat, ober ba§ man ftd) uon einer

folgen Argumentation feine rechte SBirfung auf bie öffentliche SWehtung öer«

fpradj: man oerbi§ ftch lieber barauf, bie äußere SeweiSfraft be3 93orberean$

burd) immer feltfamer werbenbe 2Kittljcilungen an bie Slntibret)fu8preffe über

vermeintlich fonft noch oorliegenbe tfjatfächliche Ueberführungflücfe ju DertfjeU

bigen. 2)afjin gehört bie breifite ßüge, in ben geheimen DoffierS be£ ©eneraU

flabeS bepnbe ftch bie aufgegriffene $orrefponbenj gweier i (itärbeooUmSc^rigten

ber Dreibunbmädjte über „ce(!) cauaille de Dreyfus", beffen Sorberungen

fidj immer unerträglicher fteigerten, wöfyrenb erwiefen ift, bajj ber apofrtjphe

SBifch nur Don irgenb einem 2). fpridjt; baf)in gehören bie ^Behauptungen

von angeblichen ©eftänbniffcn be£ Slngcflagten ober Serurtheilten, währenb

nur ^eute wiffen, bag ftd) baö ©ange auf ein paar angeblich Von bem Kapitän

2ebrun=9?enault 1894 vernommene unb bienftlich weiter berichtete SBortc

bcS SSerurt^eilten unmittelbar bei ober nach &cr ®egrabation befchränft, bie

etwa gelautet fjaben fotlen, „wenn" ich Herrath verübt t)8tte, fo wäre e£ in

ber ober ber guten $lbftcht gefeiten ; bahin gehören enblich bie Von ben $erren

I)rumont, SRochefort unb SKillevotje auf eigene gauft täglich Wf«h erfunbenen,

wörtlich wiebergegebenen SSricfe bcS jDeutfdjen ÄatfcrS, in beneu fich ber

ffaifer mit ben Don 3)rel)fu§ 2)eutfchlanb geleiteten $>ienfkn befchäftigt. 2)ian

braucht für aflcS 2)a3 ftcherlich nicht bie oberen Chargen ber frangöfifdjen

Armee verantwortlich machen: baß bie unteren ©Margen bie Libre Parole

DrumontS unb ben Intransigeaut 9?o<hcfort3 infpirirt Ijabtn, iffc erwiefen.

@3 bleibt übrig, bie Spifobe be8 ©fterhagt)s$rojeffe$ unb ben ©djlußaft

be$ Sola^ßrojeffeS gu charafteriftren. Die 93efcf)ulbigung be8 ÜKat^ieu S)ret)fu8,

nicht fein 2kuber, fonbern Sfterfjagt) fei ber SBerfaffer be8 93orbereau$ unb

bcr eigentliche SBerrätfjer, fcheint mir ber gröbfte taftifdje 3*h*cr gewefen gu

fein, ben bie £>ret)fu§freunbc überhaupt begeben fonnten. Der ©cheurer=

Äejtncr wieberfyolt entgegengehaltene fchreienbe Sßiberfpruch, ba§ er einmal auf

©ruub ber Unjuverläffigfeit von £anbfchrtftcnvergleichung bie Unfchulb be$

2llfreb 2>rei)fu3 behaupten unb bann Wieberum lebiglid) auf ba$ felbe unju*

verläfftge 93ewci3mittcl l)tn bie ©chulb 6fterljagt)3 barthun wolle, ift ja un=

wiberleglich. 3)a man übcrbieS von vorn Ijercin im ©eneratftabe bie ©ewig*

l)eit ^atte, (Sfterfjagt) fönne gar feine $enntnifc unb Verfügung über bft int

S3orbereau erwähnten ©d)riftftücfe befeffen fjaben, blieb baS gange militärifche

Verfahren gegen Sfter^a^ aHerbing3 eine leere Sonn. Weht ©fterhagl),

fonbern bem Oberftlieutenant ^icquart wollte man im ©eneralftabe gußeibe, weil
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man in ifjm ben Urheber beS gangen 6jterhagt)honbelS erfannt ^atte. 9?un

fann man atterbingS ben Verbacht ferner loS »erben, baß ber 9JJajor SBalfuu

(Sfterhagt) in ben ÜKoc^enfc^aften franjöftfdjer Spionage nnb ©egenfpionage

eine tjödjjk bunfle SRotte mitgefpielt ^at, baß feine #anb auch irgenbwie

bei bem fragwürbigen Vorbereau mitthätig gewefen ift unb $crr ^ßiequart

fidj weniger in ber $erfon als in ber Stiftung ber ton ifjm Verfolgten Säurte

getäufdjt fyat. Ueber bie unbeftimmtejten, ungreifbarjten Vermutungen unb

Kombinationen gelangt man aber fyier leinen ©chritt hinaus. Vielleicht wären

bie 3)retjfuSleute weiter gefommen, wenn fie öerfudjt hätten, #errn (Sjterhagty

gegen entfpredjenbe Stequtoalente für ihre Sache gu gewinnen. 9Jadj feinem

Vorleben muß ber Wann feinen $reiS ^aben. ©tatt 2)effen öerfieten fte

auf bie aßerbebenftidjfte ^c^e gegen ihn, logen unb berteumbeten nach 2Röglich=

feit, fauften unb burdjftöberten allerlei alte ^ßriüatbriefe unb gogen ftdj bamit

nur bie erbitterte ^einbfdjaft bed einflußreichen militärifchen Anhanges beS

Verfolgten auf ben #alS. SllS fte fo weit waren, ftrafbare Äottufionen

gwifdjen bem ©eneral SBoiSbeffre unb ©jterfjajt), mit heimlichen, gwifdjen ihnen

geroedjfelten Äorrefponbengen, gu erfinben, mußte unter bem ^odjbrurf ber

militärifchen ©egenbewegung ber Sigaro feinen ©hßfrebafteur be 3tobat)S opfern

unb in baS ßager ber ÄntibretjfüSler Ijtnüberfchwenfen. 2)amit war für {eben

Äemter frangöfifdjer ^uftänbe flar, baß bie Partie für3)retyfuS öerloren fei.

2)aß3»la 2)a$ nicht emgufehen im ©taube war, beweift, wenn man gu

feinen Verounberern gehört, ben grengenlofen 3bealiSmuS beS SftanneS, unb wenn

man bem berühmten 9tomancier fühler gegenüberfteht, feinen ©rößenwahn.

(Sr wußte öon bem SretyfuS^rogeß nicht mehr, als wir Sitte wiffen, unb ton

ber SRechtSorbnung feineS ßanbeS wußte er offenbar noch Weniger fttt toir.

©ich eingubtlben, inbem man mit ungeheurem ©efdjrei erjt gefjnmal „ J'accuse"

unb bann gum Schluß gehnmal „Je jure" auSruft, 2)a$ müffe genügen,

um ein rechtskräftiges ©trafurtfteil totgufdjtagen, bagu gehört benn bodj

ein ungewöhnliche^ 3Kaß öon Verblenbung. 3)er gange langwierige $ola=

^rogeß war ja ein höchft intereffanteS ©djaufpiel mit aufregenben bramatifchen

©genen, — „aber, ach, c^n ®chaufP^t nur!" $>em an georbnete ©eridjtS=

oerhanblungen gewöhnten beutfchen3uri(ten war eS ein gräuliches Vtlb oottfter

Sluflöfung frangöftfeher ^rogeßnormen. ^ünfgehn öotle ©ifeungen, aufgefüllt

mit räthfelhaften fingen, bie mit ber ©ubjtang ber Slnftage eigentlich nichts

gu fchaffen Ratten ! äBeldj ununterbrochenes SKitwirfen ber manifejtirenben

3«fch<wcrmenge, welch fettfameS Uebertrumpfen beS ^eugeneibeS burch bie

(Smphafe beS ©jtenworteS, welche uon allen ©eiten terfuchte Veeinftuffung

ber ©efchworenen burch Beugen "ni) @acht>er(Mnbige unb bie treffe! ©egen

ben Inhalt ber Änfdjulbigung, baS Kriegsgericht burch bie ©ehauptung, eS

habe auf 33efehl ber ©eneralität gegen beffere Uebergeugung ©fterhagt) freu

35
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gefproben, oerleumbet ju fjabtn, irgenb einen SemeiS her 93$af)rl)eit an$u=

treten, mar ben 9lngeflagten gar nicht eingefallen. Sin beutfdjeS ©chwurgeridjt

würbe wafjrfcheintich aüe öon 3ota thörichter9Beife vorgebrachten SJcrt^ctbigung-

anträge öon ber ©chwefle abgewiefen ^aben. Unb nadjbem alfo fünfzehn

Sage an ber Srage fyerumgejerrt Worben ift, ob I)rei)fu3 ju SRe^t ober ttn=

recht Derurttjeilt worben, — finb wir fjeute hierüber um einen ©Ratten flüger

geworben? Die mancherlei Släthfel unb £)unfelheiten, mtf^benen jene SSer*

urt^eitung öerquieft ift, finb, fo weit idj ju urt^eiten öermag, nur ju einem noch

bitteren, unburcr)bringlicheren Schleier aufammengepreßt worben. 3Me ©träfe,

bie fchließlich 3°fo iu ^hc^ geworben ijl, hat er in üoHflem Sftaße üerbient.

£>er einzige ^Junft, in bem ftch allenfalls ein gewiffer Erfolg be£ 3ola-

IßrojeffeS jugefiehen läßt, betrifft bie Serftärfung ber Annahme, ba§ bei ber

UrtheitSfinbung gegen £>ret)fu§ neben bem Sorbereau noch ttn Weber bem

9lngeftagten noch beffen 9?ertl)cibiger mitgeteilter geheimer Dofjier bc$ Ärieg^

tnintjkriumS irgenbwie mitgewitft ^at. 9?ad) SlHem, wa8 ich offiziell au&

mancherlei ÖanbeSoerrathSprojeffen erfahren habe, ift e$ mir fehr glaublich, baß bie

?lrmeeoerwaltung geheime ©chriftftücfe befaß, bie fie über ben näd$en miß*

tärifchen Ärett hinaus abfolut nicht befannt werben laffen burfte unb t>on

benen ftc nur bem $orfifcenben be3 ffrieg$gcricf)teg bi$freteffc ffenntniß ge^

geben ^at. 2)a3 gehört nun einmal gu bem ©tjftem heutigen militärifchen

^hmbfdjafterwefenS, baß barin 3)inge öorfommen, bie im 3ntereffe ber eigenen

SanbeSfichcrheit c# fchledjterbingS nicht Verträgen, aftenfunbig gemacht, bannt

unjuoerläffigen Unterbeamten unb unverantwortlichen Sbtoofaten preisgegeben

$u werben, unb benen man boch eine gewiffe Entwicfelung auf bie Urtheil^

finbung ermöglichen will. $at eine berartige unfontrolirte unb unfontrolir^

bare Sinwirfung geheimer ©d)riftftücfe auf bie ^Richter im I^rc^fug^rojep

ftattgefunben, fo ift bamit zweifellos ein hödjft grober formeller SJerftoß gegen

elementare ©runbfäfee be8 ©trafpro^effcS begangen worben. 2>a wir aber

fein mit ©rünben üerfeheneS Unheil, fonbern lebigtich einen fategorifchen

SBahrfpruch auf „©chulbig" öor uu§ tjabtn, wirb ftch niematt feftftcüen laffen,

ob unb welchen Einfluß ber fragliche geheime 2>offter auf bie Ueber^eugung

ber Kriegsrichter ausgeübt t
t
ai. Unb ließe ftch fc Ib ft jefct noch bie üon ben

3)ret)fusfrcunben aufgehellte ^Behauptung erweifen, baß gerabe biefer 3>offter

auSfcrjlaggebeub geroefen: folgt barau£ ba£ ©cringfte für bie Unfchulb beS

3)ret)fuS? 3d) foHte meinen, baß, fo lange wir oon bem Schalt beS 2)offier§

nid)iö Wiffen, jeber einigermaßen uchtlid) unb logifch benfenbe SJicnfch ben

formalen 93erfioß immerhin bellagcn, bie Ueberjeugung ton ber materiellen

©djutb beS 2)ret)fuS aber a!3 üiefleicht fehr wohl begtünbet erjt recht gelten

laffen muß. ©o tiel erfcheint mir unter allen Umftänben gewiß: würbe h*Hte

bie gamilie beS $llfreb 2>re\)fuS auf ®runb eine« ^rojeßfehferS eine 9Bieberauf=
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nähme beS ©erfahrend erjielen, Sllfreb 2>ret)fu3 würbe oon Beuern oerurtheilt

werben. Vorläufig iß e§ aber nod) biel gewiffer, baß ber ^rojeg $>ret)fuS

in abfef)barer $t\t überhaupt nicht jur SReoifion gelangen wirb.

Comoedia, ober, wenn man 3)o3 lieber h'ört, tragoedia finita est!

3n bem ju @nbe gefommenen 2)rama ^anbette e8 ftdj Dom Anbeginn an

nur in fefyr geringem ®rabe um eine 3?rage friminefler ©djulb ober Sticht--

fd)ulb, fonbern wefentließ um politifdje SKachtfragen: um ben ©egenfafc jkrfer

antifemitifcljer SSolfSftrömungen gegen bie ©efeflfdjaft SReinad), ßorneüuS

$erj & So., unb in erfter 9?ei^e um baS 9lnfehen, bie ^errfdjaft, boJ

^reflige ber in ihrer 3uri3biftiongewalt angegriffenen Slrmee. 3n ber Ärmee

ftefjt ber heutige ^ranjofe bie SJerförperung aller Sleoanchegebanfen, ba§ 39inbe=

glieb ber rufftfehen Älliance, bic 93afiö ber Unabfj'ängigfeit unb be§ (SinfluffeS

ber Wation in ber 2Belt. 2Ber miß iljm £)a§ öerargen? 3)aß biefe franjö=

ftfe^e ärmee bie lieberläge ber 3)reqfug(eute als einen ©ieg i^rer Staffen

über ihre inneren Seinbe feiert, mag abfurb fdjeinen, iß aber toerftönblidj. $)ie

Slfpirationen be$ franjöfifc^en ÜRilitari8mu$ gehen allerbtngS jur $t\t noch

etwas weiter, al$ e§ bie ©enugttjuung über bie Skruttljeilung $o\a8 fenn=

jeidjnet. 2)aS republifanifch=parlamentarifche Regime ^at abgewirtschaftet;

Sfranfreidj iß eifrig auf ber Smdje nach bem ^aubegen, ber mit ber SBtrth-

fdjaft enbtich ftefjraug ju machen ben 9J?uth unb bie ffä^tgfcit bellet. 3ß
bod) ber alte SBorfämpfer 93oulangerÖ, £enri Stodjefort, l)eute wieber im SJefifc

einer Popularität, wie er fte feit ben Tagen be8 ^weiten ÄaiferretcheS nicht

genoffen ^at. £)a$ jeigt am Seßen bie Dichtung, nach ber jur 3e*t °*e

innere ©ntwtcfelung ^ranfreidjS graoitirt. Unb biefe ©ratritation um ein

erhebliches ©tfief üorwärtS getrieben ^u haben, barin fdjeint mir Wefentlid)

bie hißonfehe Sebeutung ber Dntjfu&Sampagne ju ruhen. Enthielt baS bid-

herige republifanifche SRegime unoerfenn6ar ein ßarfeS ©lement be£ europä=

ifdjen griebenS unb eines äußerlich friedlichen SBerljältniffeS jwifdjen 3rranf=

reich unb 3)eutfchlanb, fo fyabtn wir alle Urfadje, bie anfeheinenb jefctanberen

fielen jußrebenben Sahnen unferer gaüifchen "Nachbarn aufmerffam im Sluge

jubehalten, fjrcut fic^ boc^ ber orleanifttfche „©autote" mit naiöfter Offenheit

fchon wieber, baß ber halb eingefchlummerte ShaubiniSmuS heuic ^n ber Nation

oon 9?euem ^errtte^ in ber 931ütf>c flehe unb ba§ man DieS allein ben 2)ret)=

füölern ju oerbanfen h^^e. 3roe^e^og m^ noc^ manch trtibeS SIBaffer bie

®eine hinmrierföuftn un^ noc^ mancherlei tfontoulftonen ju über=

winben fein, ehe 3rranfreidj ben richtigen ^?ann mit bem richtigen @hr9c^
gefunben ^at. Slber ben Äopf fühl unb ba§ ^Juloer troefen ju hatten, iß

boch fchon heute für beutfdjc ^ßolitit S)cm gegenüber, wa$ jenfeitS ber

S3ogefen lärmt unb gährt, erjte Pflicht.

Wina. Otto a»ittelftaebt.

35*
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s2M^n *8 M*hr ift , baß geijtige unb politifdje ©röße nicht gleichzeitig

einer Station belieben fmb, fo i|i ber liefpunft unferer ©eijteSfultur

jur Qtit ber lefcten Äriege genugfam erflärt. 35ie ©eneration um 1870,

©öfjne romantifcher ^euerer nnb bürgerlicher 9teüolntionöre, hatte ba8 feltene

©lücf, in allen großen 3*agen be8 Sebent mit ben Sötern ^annoniren;

ein auSfömmlicheS geifiigeS @rbe würbe in 93ehaglichfeit aufgejefjrt. SSon ber

SRebelufl ber äWär^eit unb ber E^eaterfuc^t ber Steftaurationepodje ^albmegö

geseilt, faßen bie ©ebilbeten — niemals jtanb biefer 33egriff fo feljr in ®hten

— in ßefejimmern unb Äonbitoreien unb ergöfcten fich an 9?apolcon$ yitu]$v&

reben, ÄuerbachS Romanen unb ©fenbahnfurfen, bis plötjlich Jhiegdfan-

faren ertönten unb man auf bie ©trage treten mußte, um ben abjiefyenben

ffriegern bie .^änbe ju Rütteln unb ihnen bewegte SBorte nachzurufen. Drei*

mal in einem ^a^rje^nt erhob bie 3?urie ba8 £aupt; unb als bei ber britten

$eimfehr bie Sieger nebji ihren erbeuteten ©annern unb Äanonen ba£ neue

9?eid) unb bie Sfatfctfrone mit inS Sanb brauten, wußten bie 3urü(fgebliebenen

ftch faum $u faffen. (Sin %t)t\l verleugnete frühere« fttyltn unb ^ulbigte

ben Wläfyten be£ 3WilitärftoatcSf 9lnbere üerfchmerjten eS nicht, baß, flatt be$

93ürger8 üon 1848, ber Sotbat unb ber SDtadjlljaber triumphirte, unb begaben

jidj mürrifch unb nörgelnb in bie 3?ronbe. 2>er Taumel ber ©rttnbertage

brach ^crein unb bie $eit toon ®eutfchlanb$ größter ©lorie Ijat fid) fein

anbercS £>enfmal gefegt als ein ÄriegSlieb.

3Mefe $>nt erlebte mehr als anbere @bben geizigen ßebenS einen uns

abfefjbaren Iriumphjug ber erperimenteüen ^orf^ung. Die SBiffenfdjaft als

9Jationaleigenthum r)atte aufgehört; bie 2Belt ber ©elehrteu fyatti (ich gur

9?olfSt)erbrüberung oereinigt. ®er fcrjrocbifc^c ftorfcher warf bem franjöjtfchen

Srreunbe ben angefangenen Stoben $u ; in ben Slättern ber fjac^^citfc^riftctt hufdjte

jeber neue ©cbanfe buref) bie fultioirte 2Belt unb bie (Sntbecfung, bie im r)etbeU

berger fiaboratorium gemacht war, würbe, noch btoox ©chmel^tiegel unb SRetoite

erfaltctcn, üom $atl)eber ber berliner, ber parifer Slfabemie unb ber SRotjal

Socieü) öerfünbet. 9?ätf)fel auf SRätfjfel ber fic^tbaren 2BeIt löfte fid) auf

unb jebeSmal erfchien, waS ber fmfenbe Schleier enthüllte, Ilar, einfach unb

felbftocrftänblich. Der 9J?ateria(i3mu3 tjob fein #aupt. 9Wit jubringlichen

häuften, mit Rebeln unb mit Schrauben nahte er ftdj ben £horcn Hebers

finnlidjen unb wähnte ben Slugenblicf gefommen, baS SBefen ber Schöpfung

a(S einer ^erlegten SDfafdjine mit ben klugen beS SReifterS ju überfdjauen.

3n biefen 3 cil^uften crfd)ien unb erregte ungemeffeueS Sluffehen eine

Schrift: 3)u 93oi3= SReqmonbS „lieber bie ©renken ber ^aturerfenntniß."
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Ungleich feinem 3freunbe unb SSiadjbavn, £elmfjol&, ber als größter probuk

tiber Sforfdjer unferer $ett mit bem Straft beS ©ebanfenS immer neue ®e=

biete beS SBiffenS auS bem S)unfel (job, war $u 93oiS ©elefjrter im ©inne

ber Slenaiffance, ein £umanifi unb ^ßol^iftor, ber baS ttriffenfdjaftlidje ©r=

rennen fetner ©poche wie in einem Srennpuntte vereinigte. 9ciemanb war fo

wie er geeignet, bei allen bebeutfamen SEBenbepunften baS fjajtt ber Seftre-

bungen $u jteljen unb ber 2Belt üorjuhalten.

3n ber grage nach bem 2Befen ber Äraft, ber SRaterie unb beS 2)enfenS

unb nach ihrem 3ufammenhang lautete fein firengeS SBerbift : „Ignorabimus!"

3n immer erneuten äöenbungen unb mit fdjißembem 3?eic^t^um an Silbern

unb ©leidjniffen ^atte er junädjft nadjgewiefen, waS uns heute fo gewiß er*

fdjeint: baß baS Problem bcö 3ufammcn^an9c* öon 1>cnfcn unb @rfd»einurtg

ftd) nid)t auS ber Betrachtung ton Bewegungen unb Gräften löfen laffc ; bann

^atte er bieS Problem, weil ihm bie 9caturerfenntniß, bie pt)t) flfalifc^- mat^c-

mattfehe SWetfjobe, rjilfloö gegenübcrjtonb, für fc^Icc^t^in unb in alle 3citen

unlösbar erttärt. @S mag fein, baß bieS Serbammungurthcil, üerfünbet Don

bem berufenen gürfpredjer ber S^aturroiffenfc^aft felbft, etwas beigetragen hat,

ben SKateriaUSmuS befdjeibener ju ftimmen. 3)och burfte nun auch ^c P^fl=

lalifdj pofitiöe ©c^ulc [ich ir)re§ geftcherten abfoluten Monopols an (Srfenntniß

rühmen unb auf ade fpefulatiben ©trebungen, bie enbgiltig auS bem Bereich

wiffenfcbaftlichen Beginnens auSgeftoßen fc^ienen, mit überlegenem Beraußtfein

herabblicfen. 3)aS metap^r)^ifcr)e Denfen war balb, unb nicht afletn für ben

Slaturforfdjer, bem 2)u BoiS noch gemattet fyattt, eine SWeinung über folche

S)inge fidj ju bilben, eine 2lrt "ißubenbum geworben, eine ©adje, bei ber man

ftch nicht gern ertappen ließ.

S)ie große >$z\t ber ^iaturforfdjung neigt ftch £um §orijont. Sin (Sr*

perimenten unb technifchen Slnwenbungen (Jat bie SBelt ftch gefättigt unb neue

^ntereffen bringen heröor. Unb wie ber Seefahrer feinen ©lief auf bie un=

wanbetbaren ©eftime richtet, um feinet nächtlichen Surfet ftch $u öerfichem,

fo barf heute ber 33erfuch gewagt werben, baS SBegelement ber 3eitenbewegung

burch erneutes Biftren nach c^ncin &cr StSpunfte ber großen SEBeftfragen ju

befiimmen, felbjt auf bie ©efaljr, baß biefeS ©tücflein 2Beg als ein ßtrfel-

bogen erfcheint. ©(eicht boch alles geiftige Srortfdjreiten bem ©ntroßen einer

fpiralen ßinie, bei ber jeber botle Umlauf einen — wenn auch n°ch fo

Meinen — Schritt weiter Dom SluSgangSpunfte förbert. 2öenn eS mir ge=

lingt, ju fo gearteter Prüfung ben öefer anzuregen, fo ift mein erreicht;

unb eine SJcrmcffcnrjcit gegen bie 9Kanen beS großen 9lfabemiferS wirb eS

wohl nicht bebeuten, wenn nach einem 9Kenfchenalter bie Srage ber ©rfennt=

niß abermals erhoben wirb.
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©in Problem, beut bic 9iaturerfenntniß ober, genauer, bie 9iaturwiffen=

fdjaft, benn toon biefer wirb eigentlich au^fc^lieglic^ gehanbelt, nicht gewachfen

ift r muf* ju ewigem Sunfel berurtheitt fein, benn e8 giebt feine ©tfenntnijj

außer ber naturwiffcnfchaftlichcn. 2>a3 ift ba8 ©nbergebni§ ber 3)ebuftion

3)u 93oi§:5Ret}monb^. Slbcr ift c8 benn unzweifelhaft, baß mir nichts wiffen

fönnen, als waS bie 2Biffcnfcf)aft ber |>anbgreifüd)fciten uu8 let)rt? 3(1 nic^t

am Gnbe 9?aturwiffcnfd)aft felbft eine getrübte Ouefle, bie fdjon manches frag*

würbige ©clänbc burdjlaufen ^at unb julefct au$ einem ©umpf entfpringt?

3ft fic nicht etwa, genau betrautet, eine ©rfenntnifc auS ^weiter $anb?

3unärf)ft ift gewiß: SSefriebigung unfereS tiefften 2>range3 nad> @r*

fenntniß gtebt un$ Waturfcnntnift nid)t. 2luf ber Äenntnift ber einzelnen

9?aturoorgänge beruht unfere Lebensführung, — weiter nichts. ÜWanchertei

©inzelbiS^ipliuen üerbanfen wir ihr, mancherlei 93c^aglic^feitcn beS materiellen

Sebent unb bic anfcfjeinenbe SKögliehfeit, ohne abfeßbare ©efatyr anberlleber=

öölferung ber ©rbe weiterzuarbeiten, ©inen ctn^citttc^cn 93egriff ber SBelt

gab fie unS nie, nie eine 9itd)tjcf)itur uufereS geifligen £anbeln§, nie eine

glaubhafte C£tf)if unb am 2Benigftcn 3)aS, wonach wir ?löe bfirfkn: ein ab=

folutcS 3icl beS Dafcin«. 3tyr weiteftcr ÄuSblicf, bie &hrc ber Sßeltförper,

jeigt unS ein foniplijirtcS ÜRechene^cittpel; unb ihre gangbarjie ©trage, ber

Begriff ber ©ntrotrfelung, läpt ftch nur eiu furjeS ©tücf — rücfroärtS — Der*

folgen. "Die grage nach bem Anfang ber Singe beantwortet fie mit nebel-

haften Ausflüchten unb als lefctcS ©nbe jeigt fie unS einen ^erfahrenen Raufen

eifiger Sltome. SaS ift nicht ^u uerwunbern,' benn bie SEBtffcnfchaften fönnen

nur fcheutatiftren, £ertf)eilen unb geiferen. Äl£ erflärt gilt ihnen eine Sr=

fcheinung, wenn üe als Spezialfall einer anberen, angeblich begreiflicheren,

in 2Birflid)fcit lanbläufigeren ßrfdjeinung erfannt ift. Ser ©djaH ift erflärt

als periobifd) wedjfclnber Suftbrucf, als ein SJewegungphänomen ber fiuft=

molefüle; bie Verbrennung ift erflärt als eine ©auerftoffreaftion, biefe al£

eine molefulare $lttrafttonerfd)einung, — unb fo weiter, mit namhaften 3ahfen*

belegen, ©efefceSrclationen, 2Kaj$befttmmungcn,— aber feineSmegSininfinitum.

Sie üorlefetc ©tappe aller ©rflärung ift ftetS baS ©ebiet ber „ffraft" unb

ber „ÜKatcrie"; bie allerlefcte ©renje aber, bic jebeSmal erreicht, nie überfchritten

wirb, baS 2ltom unb bie 'Bewegung, (Siefe beiben Begtiffe nämlich erfcheinen

faßbarer als Stoff unb Äraft, weil im homogenen „©toff", ber feine be-

wcglidjcn Gtn$cltl)cile aufweift, bal)er auch ^cmt inneren Scrfchiebungen «nb

©panuungen geftattet, bie gort pflanzt na, einer SBirfung unbenfbar fc^eint

unb weil gar erft bie „Äraft", ein StwaS, baS, raumloS unb nngreifbar,

aber mit Quantität unb ^Richtung begabt, in ber Materie ftfct, lauernb, bis

ftd) eine Gelegenheit finbet, fte in Bewegung $u fefcen, als baS geheimnifc

oollftc aller Singe fich entpuppt. $al)cr als letzte 3"fl"fht bie Srfchaffung
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be§ 2Kaffenpunfte3 unb feiner ^Bewegung: benn baß btefe Keinen SBefen

(StroaS ausrichten fönnen, wenn fte burcfjeinattberfahren unb $ufammeu=

prallen, fcheint plauftbel; unb ba3 ©efcfc ber Trägheit, baS fte .auf bem

Würfel tragen — wenn nicht gor ba£ toon ber Erhaltung ber (Energie

nimmt man worjl ober übel in ben $auf.) <3o ^aben benn feit be§ 2)emo-

fcitoö Reiten ade SBege ber 5Raturerflärung offen ober berffcecft in biefen

©emeinplafe ber 2ltomiftif gemünbet. ^pier ftnb ben Gittern ber 5Ratur-

pfjilofophie bie Slüfl^euge gegeben, baju bie Freiheit, jebeS 3ltom erjkr Drb=

nung in eine 2Belt üon Atomen nieberer Drbnung ju jerfpalten unb eben

fo natürlich auch alle ftdjtbaren SBelten $u einem Sltom unenbltch größerer

SBelten jufammenjufaffen — benn wo$u märe fonft ber „jureiefjenbe ©runb"

ba? — ; nun taffet bie SWaffenelemente tummeln unb fpringen, flogen unb

rotiren: au3 ihren Sßirbeln formt SRaterie, au§ ihrem £agel Gräfte; fronet

feinen Setter erjhr, ^weiter unb brittcr Qualität, — bann Ijabt 3hr bie

greifbare 2BeIt erflärt unb ben Drang nach 9?aturerfenntni§ geftiHt. Da£

fieben ber Organismen ift bann in eine ffette c^emifa^er unb fapiflarer 95or=

gänge aufgelöft, bie wieber in medjanifche Rechenaufgaben öerwanbelt finb;

bie Sleftri^ität ift eine 9totationbewegung ftcinftcr I^eite, bie ©c^njcrc eine

Irommelwirfung ber ?tetherelemente, baß Sßcttatt löjt ftd) in einen ftnnlofen, aber

berechenbaren ©djwafl feinfter ©täubten,— ach, nid)t mehr allein ber §üfle, nein,

auch ber $aut unb beS gteifcheS beraubt, fielen bie 9taturgötter, in ber (Bonne

verlegene unb armfäüge ©felette, unb ber laplacifche ©eift hält feine ^eerfdjau.

Äommt e8 einftmalS baf)in, ba§ bie atomijttfche 3er9^c^erun9 ^cr

sJJaturt)orgänge wiberfprucfjSfrei unb lücfenloS öodenbet iji, fo wirb ftch im

Saufe ber SBelt nicht« änbern. 9tur auf ben Difchen ber 93ücherüerfäufer

unb jwifdjen ben Segalen ber Stbliothefen wirb ein bicf(eibiger 93anb fich

ftnben: „Die mechanifche Ttyoxit ber 3?aturerfcheinungen", ein gebrückter

SSaum ber ßrfenntniß mit trotfenen ©lättern unb ^otjigen Früchten. i$TtU

lieh werben bie Fachgelehrten bei Rampenlicht bie toerferrungenen integrale

biefeS Folianten ju entziffern fudjen, aber bie Äinber beS DageS werben

feine 3eit hoben, feine Siegel ju löfen, fo wenig wie fte einjit bie Seweifc

eine« Newton ober ©au§ $u prüfen ßuft Ratten. Denn ber neuen ßefjre

wirb ber fcr)werfte aller literarifchen Fehler anhaften: nicht intereffant &u

fein. 35on ben großen Stagen, bie jefct unb in 3u?unft bie SBelt bewegen,

toon menfehlichen, fittlic^cn, öfonomifchen, gefeöfchaftlichen unb nationalen

Dingen, enthält fte fein 2Bort, noch weniger Dorn SBefen ber Materie, be§

©cifhS unb ihrem 3ufammenhang. Denn für beren lefcte Einheiten giebt

eS auf materiellem ©ebict feinen gemeinfam übergeorbneten Segriff, beffen bie

„©rflärung" bebarf. 5Wit einem SBort: bie mechanifche 9?aturtehre mag unfer

ÜBiffen ertüeitern: unfere (Sinftcht in ba£ SBefcn ber SBett öertieft fte nicht.

*
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Die reine ^iaturerfenntniß befrtebtgt nid)t. Daß jte nod) merriger ba§

Siedet l)at, als alleinige, objefttoe unb abfolute ©rfenntnifc fitf) ju geberben:

ein paar abftrpfte Schulbebufttonen mürben genügen, barauf ^injunrnfen.

fei mir aber ba3 Vergnügen freunblichfl geftattet, ausführlicher gu fein imb

nac^ Gfyroniftenart mit 2(bam anzufangen.

2Benn mir unferen £au§ratl) mufkrn unb orbnen moflen, fo brausen

mir bie warmen Stuben nic^t ju berlaffen; hobelt ft<hS barum, ben

©runbriß unb bie ©renken unfereS £aufe8 aufzunehmen, fo müffen mir un3

in§ greie bequemen, ob un8 auch ber 2Binb um bie £>f)ren Mäft. So mögen

mir bie 3noentarien ber 9faturerfenntnij$ unb ber Lebenserfahrung orbnen,

regijfrireu unb umftcflen, oljne uu§ nur einen Äugenbütf um ifjre |>crfunft,

SRcalttät unb SEBertfje $u fümmern, toorauSgefefct nur, baß fte unter einanber

(timmen; unb mirflid), feiten genug fällt e3 un$ ein, biefe Prüfung öor=

juncljmen, benn e§ ift un8 fefyr gleidjgiltig unb änbert an unferem £an=

beln nichts, melchen ©rab ton 9icalität ber ©oben beftfet, ben mir uhter

unferen Süfien, unb ba§ 93rot, ba3 mir gmifchen unferen Sippen fpüren: eS

genügt, menn mir un3 genährt unb gefejiigt fühlen. Der 3ufammenhang

ber Dinge bleibt gleich, °b um
f*
c 0*c SJfommcr ber Realität ober ber

Orrealität fpannen. SlnberiS ift e8, menn mir ifyren ©renken nachgehen, gleich

Diel, ob ben Unenblidjfeitmcrtfyen nach 9faum ober ben 2Biffen3ab=

grenjungen ber iDtatcric unb ifyrer SBcränberungen: ^icr jähtt nicht nur ba$

33ilb, fonbern auch ber 9Jal)men mit. ^ergeffen mir Da8, fo begegnet unS,

ma§ man bei ben blanfen ©lasfugclu in altmobifchen ©arten beobachtet: bie

äWitte jeigt nn§ leiblich bie ©egenb, mie fic ift, ringsum öerjerrt (Ich ÄücS

ju pfyantaftifdjcn ©clulben. Sctrad)ten mir aber einmal baS Schaufpiel ber

9Jaturerfd)einungen nid)t qIS £mnblung, fonbern als $cranfhltung, fo ift cd

mit ber ©rftgeburt ber ^{aturerfenntniß üorbei.

Die alten ©noftitcr fagten: nicht ©Ott fyabe ben erften SKenfchen unb

bie 2Belt erfdjaffen, fonbern ber DemiurgoS. Sie Ratten beffer gethan, einen

Schritt meiter gu geljcn unb ju lehren: 9lbam fjabe juerft bie 9Be(t, bann

©ott uub ben DemiurgoS erfdjaffen.

2&ar ber erftc 9Jfenfch ungeboren bem Staube entfliegen, fo fanb er

ftch toon feiner 2£ctt umgeben. 9Jur in (ich fclbft empfanb er ben ungeftümen,

ftctS erneuten Strom ber SinneScrregungcn, bie mir freute ©mpftnbungen bc$

S?id)te3, SdjaüeS, be§ DaftgcfüljtcS nennen; Urfad)en biefer (Smpfinbungen,

„Dinge", criftirten ifym nicht. 2Md) namenlofeS Stingcn, bi$ bie fiichtflccfe

auf ber
s
J?c^l)aut fid) in färben fonberten, bi3 ber 3«famment)Qng beSSBeth-

felS ber ßitfjtbilber mit bem ©igengcfül)! ber ©lieber richtig erfannt mar! <£tn

grüner ßidjtflecf erfdjeint; er mätfjft nadj allen Sciteu, fchon umfaßt er ba3

©etid)t3fclb. ®in Üiaufchcn mirb fjörbar, .ftüf)le uub Duft Derbreiten fich,
—
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ba, plötilid), eine fc^mcr^aftc ©rfdjütterung (vulgo: 3ufönnncn^o6) unb baS

^Ijänomen bleibt als „Saum" in ber ©rinnerung Ijaften. ßangfamer, als

biefeS trioiatc unb nic^t ganj torrefte Sitb toorgiebt, unb Stütf für ©tütf

mürben bie ©inneSempfmbungen jufammengeftimmt. 3luS bem 3ufQ tnmcn=

Hingen öon fiid)t= unb laftgefüljl entfielt bie SSorflcttung ber Äörperlidjfeit,

au8 bem mäf)tidjen SBedjfel ber Silber ber Segriff ber Semegung, auS bem

(Srinnerungbilbe, öerglidjcn mit bem gegenwärtigen Sinbrucf, baS ©efüfjl ber

3eit. (Sin munberbarer Sorgang tooflgicfjt ftdj: bie (Sinbrücfe, inS ßeere

fyinauSprojijirt, Derbidjten fidj ju „"Singen
11 unb laffen eine „2Belt" entfielen.

„Unb er gab einem jeglidjen Dinge feinen tarnen."

3)er ©inn biefer Darfteüung bleibt unoeränbert, gleicfjmel, ob ein

„erftcr ÜJienfdj" ober ob alle organiftrte Äreatur bis fyinab ju ben urfprüng-

licfyften ©ebilben bteS ©djöpfungmerf gejeitigt fyat; fyaben mir bod) 2We, $eber

für ftd), einen £Ijeil baöon burdjlaufen müffen. £)ie SEBelt ber ©innc unb

atte ifyre Segriffe fammt allen Atomen unb Semegungformen, in bie man

unS fic jerfplittern lefyrt, fic ftnb unb bleiben nichts ÄnbereS als baS Slb=

bilb, baS Symbol, bie SSerförperung unb baS ©leicfjnift beS (Srften, Urfprüng=

ticken, Unfaßbaren: beS (SmpfinbenS. 3a, mir fjaben, genau genommen, nidjt

einmal baS 9led)t, anjuneljmen, baß ein „Dbjeft", ein „$ing an fid)", atS

Urfadje bafyinterftetfe, benn bie $aufalität ift nur eine $ontinuitätformeI ber

(Srfdjeinungen unter einanber. ©o menig, mic auS bem Stnblid cineS ©tücfeS

SWetall ber ^ro^e§ feiner ©eminnung ober auS einer getröumten ßanbfdjaft

ber Sorgang beS SräumenS ftd) erfennen läßt, eben fo. wenig lägt fid} auS

SBelt unb %xturf a(S bem ©efdjaffenen, ber Slft beS 3)enfenS, als ber

©djöpfung, fonftruiren.
^

2)ie fdjeinbar fjarmloS naturmijfenfdjaftlidje Srage: „2Bte fommt eS,

bag ein paar Sltome Äofjlenftoff, ©tirffbff, ©auerftoff unb $l)oSpl)or, feit

untoorbenfüdjen 3c^en in alle £immelSgegenben toerfprengt, nun burdj 3U =

faß in einer ©efyirnmaffe Dereinigt, ftdj in geifiigen Äonnej fefcen unb yx

benfen beginnen?" — biefe fjrage ertueift ftd) a(S finnloS unb falfdj gefteüt.

Sprechen mir fic in ber red)tm5f?igen Saffang öuS: „2Bie fomme icf) ju ber

SorfteÜung Dom ©toff unb oon '©toffatomen unb maS liegt biefer Sor-

fteflung ju ©runbe?" fo erfennen mir, bafj baS ©ebiet ber 9?aturmiffenfd)aft

meit fjinter unS liegt: mir ftefyen auf eijtgem #od)gebirg ber 3Retapl)t)ftf

ber tiefte Stbgrunb beS 2)cnfenS tfjut fic^ auf.

H6er menn mir unS eingeben, ba§ bie 9Jaturerfenntni§, an Scfrie=

bigung arm unb mannitfjfad) bebingt, nidjt 3)aS ift, maS fic üorgiebt: prU

märe (Srfenntnift; baß fie bie legten gragen beS 5)enfenS einfach beS^alb

nic^t beantworten fann, meil biefe i^r nid)t jugemut^et merben bürfen, —
fann etwa bic urfprünglidje Setrac^tung, bie Setrac^tung beS 3d), meiner
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(Smpfinbuug, meiner ©ebanfen, meiner SBünfc^e unb ber Äufgabe beffer

genügen unb auch nur um Haaresbreite ber SBa^ett näher führen?

„SBaS ift 3Baf)rf)eit?" fragte ^ontiuS ^ilatuS; aber $efu$ fc^toteg.

Unb nodj ^eute tniffen nur nid)t genau, loaS SBahrljeit eigentlich ift.

Ter Safc $roeimal jroei gleich öier ober A gleich A iji ficherlich toaljr

unb rjöcrjft beachtenswert!); aber er ift nur ein SBerfjeug praftifcher (Srfetutt-

ni§, nicht Grfcnntnifc ber Tinge felbft. 9Iuch bie gefammte Sogif unb bie

reine 2)?atr)emattf enthalten nur formale SBafjrljeiten, nicht ©elterfcnntniß;

unb bie ^fyilofoprjen, bie aus foldjcrlei ^bentitäten ein ©tyftein ber 2öelt

erbauen glaubten, gleiten öeuten, bic Xfyakx in 2Jcarffificfe, 9J?arffrücfe in

Pfennige unb Pfennige in Toppelfronen umtoed)feln unb ftd) babei fchließlidj

einen Profit Derfprcdjen. @S fann ja njorjl einmal gelingen, aber aud) unter

®efrf)äftSleuten gilt TaS nirfjt als Tücfjtigfcit.

(Edjroanfcnbcr ift fdjon bie 2Ba^rl)cit aller „hifiorifchen" <Sä$e, — wenn

eS geftattet ift, unter biefer Bezeichnung ade ®pe$ialerfafjrungen gefchichtlicher,

naturgefd)icf)tlii)er, gcograpbifdjer, pl)tlologt|d)er Slrt, furj, alle ©injelurt^eile

jufammenjufaffcn, bie auf Beobachtung unb Ueberlieferung berufen. SSon

einer „SBahrrjeit" im abfoluten ®inn läßt ndj fyier gar nicht mehr fpredjen,

al§ bon einer Doüfommenen Uebereinftimmung ^tmfehen ©orfietlung unb Dbjeft,

benn r»om Dbjeft nriffen mir nichts ; tnir begnügen unS baljer, einen @afc

bann als toaljr $u bezeichnen, wenn mögtidjft oicle $anblungcn, bie toir barauf

grünben, unS ju Srfdjeinungen führen, bie mit ber Srmarttrag übereinflim=

men, hingegen entfteljenbe SBMberfprüdje möglid)ft unerheblich erfreuten; ober,

beutfeh gefprodjett, trenn bie groben aufs Stempel ftimmen unb bie 3^ifel

befeitigt ftnb. So $um $3cifptel betrachte id) ben ©afc, baft ein bejiiimntc£

©etbfUtcf ooUnrid)tig fei, als n>af)r, toenn ich cg auf c*nc 933agfc^a(c gelegt,

bie ©etuid)te aufgefegt habe unb nun baS 3»"glcin bie ermartete (Srfcheinung

$eigt: baß eS nämlid) auf ben Wuflpunft jict) cinftedt. hierbei habe wf> ntic^

mit ben SäMbcrfprüehen abjuftnbcn gehabt, bie in ber nicht unbegrenzten ®e*

naitigfeit bcS ^nftrumcntcS, in einem Bcrfehcn, falfcfjen ©ctüic^tcn u. f. to.

liegen fönnen. Taburch, baf; beftänbig neue ©iberfprüche entflehen, bie in«

UueuMicbe neue Ä'ontrolen erfovberlicf) ntadjen mürben, baburch ferner, ba§

bic Betätigungen ihrer nad) nicht uubefcl)läuft finb, wirb ernriefen, bajj

felbft biefer engere SBahrhcitbcgriff fein abfolutcr, fonbern ein fubjefrioer iji.

tJveitid) wirb eS überaus Diele Satte geben, \dq tnegen geroiffer 2lnalogie=

erfahrungen eine 'probe im ftrengeren Sinne übcrflüfftg erfcheint. ftinbe ich

in einer ©cneralftabSfarte einen Ort als jur ^romnj ©achfen gehörig &cr=

jeidjuet, fo laufe ich nid)t erft jutn @ tfen bat)n fcfjattcr , um $u erproben, ob
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nach fo unb fo Dielen ©tunben 3fahrt ber erwartete Äirc^t^urm jur ©rfc^cinung

wirb: roäljrenb ^inwtcbcrum ein hertoorragenber ©elehrter (fahre fctncö 2eben$

baran fe^en muft, um einen ©ee im inneren öon übet ben er auf djineitfcfyen

harten beS achtjefjnten ^ahrhunbertS pnbet, mit eigenen klugen ju erblicfen.

Uber im Stilgemeinen ift bei biefen im »eiteren ©inne „ r>iflorif^en" Sin^el=

urteilen bie 3<>fyt ber möglichen Seftätigunge^perimente fo gro§, baß baS in

lefcter Sinie ftetS wiflfürlidje Sftoment ber Seurthcilung baburdj in unferem

Sewufjtfein überfdjattet wirb.

2)er totffenfdjaftüdje Werth aller ©pe^ialurtheile mag nodj fo widj%

fein: ihr ffirfenntni&mertfj ift gering. Unb je nwfjr wir ben ©ebieten wirflieber

(Srfenntniß nahen, um fo mehr berfdjimmmt ber ©egriff ber „Wahrheit" im

Webet. S5on ben ©efammturtheilen $unäd)fi, ben ©efefeen unb ©efefctnäfcig;

feiten, gilt baS eben ©efagte. 9iur baß ber WatjrheitbeweiS biefer Srfenntnifc

elemente unenblidj Ziffer unb berwitfefter ift. SDenn t)ier foÜ glaubhaft ge-

mocht werben, bafc ber behauptete ^ufammenhang befielt, unb in allen Säßen

bejiefjt, unb ba§ baS ©egentheil biefeS 3ufammenhange8 nirgenbmo befte^t unb

nie beflanben ^at. ©djon hierburdj Käufen ftdj bic SZBibcrfprtirfjc: noer) mehr

aber, weil jebeS ©njelgefefc, allein für jidj betrachtet, in feiner anfetjeinenben

Äafutftif bie Vernunft jurWiberrebe reijt, fo baft eS um fo Diel mefjr ^nter*

effe erweeft, als eS parabo^er unb herauSforbember auftritt. Unb fdjon ^icr

ftettt eS (ich heraus, baß nicfjt fotoor>t bie 3ahl &er Seflätigungen als bie

fubjeftioe 93ewerthung ber Ausnahmen, Sßiberfprüdje unb 3nfongruenjen bie

(Sntfdjeibung über waljr unb falfdj herbeiführt. @in cirijiger Iljterföäbcl,

ber in einer geroiffen Formation gefunben wirb, fann ein r)unbcrtfact) bestätigtes

geologifdjeS ©efefc über ben Raufen fioßcn unb taufenb weitere ^Betätigungen

öon Dorn herein wertf)loS machen. Such 'ann eine einjige «nwiberlegt wiber;

fprudjSöotle Schlußfolgerung ben felben ©afc bem beutfdjen ©elehrten unan=

nehmbar machen, an bem ber engltfcfje Äoflege unbeanjtanbet 3ahr$ehnte

lang feßhält, bis eine neue Raffung erfcheint, bie Seiben Unrecht giebt; unb

hierin fpricht fid) abermals ber ftarf perföntiche Sharafter tiefer Wahrheiten aus.

9iun aber ber eigentliche 93orn pofttitjer ©rfenntniß: bie wiffenfdjaft=

liehen Xr)corieti f (Srflärungen unb ©efammtlehren. £ier gilt baS Wort

-«vx« (,v.\ was geftern Srrthum war, ift t)cutc Wahrheit, morgen 3tt>c^fc^

unb übermorgen ßüge. 3m halbfertigen 3"Panbe heißen bie Wahrheiten #t)po=

lhefen, unb wann eine #t)pothefe $ur richtigen Wahrheit wirb, $)aS jhtlt, genau

genommen, nur bie üfteinuug ber gadjgenoffen burch ©timmenmehrheit feft.

3)aS Sicht war ju Stnfang ein unmittelbarer 2luSflu§ beS göttlichen

WefenS. ©päter würbe eS ju einem ©trom feinften ftluibumS, baS Don

irbifd)en Äörpern flammte, ©ine Weile war eS eine Wellenbewegung ber

fleinften IfjeMdjen eines eigens baju beftfjafften fiichtätherS. .^eute ifi cS



532

eine periobifet) ofjilirenbe eleftrifche grfcheinung. Die epibemifchen Äranl-

heiten waren nach cinanber bie SBirfung giftigen SßinbeS, vergifteten 93obenS

unb 93runnenwaffer3, neuerbingS 3crftörun9«rfö e inun9en '
öwanlagt burdj

flehte Organismen, jefct roieber Vergiftung buret) bie SluSfcheibungprobrrtte

ber felben Proben. 3n3 ßnblofe laffen fic^ fo bie ©chuffale ber 2Bah^

Reiten verfolgen; eine jebe 51t ifjrer 3eit hat *>ag SJcltbilb vereinfacht, alte

ßefcheinungen erflärt, neue vorauSgefagt unb ift fchließlicf) an biefem ober

jenem ifiMberfpruct) $u ©runbe gegangen, ungefähr wie bie 2Winifierien pat=

lamentarifch regirter (Staaten geftürjt werben. 3cbc t)at tt)rc Sf)renpenfion

ermatten, manage ift wiebergefommen, — unb bie beftcljenbe §ai Siecht. 2Bte

eine Äurve, bie ber ©eometer gezeichnet unb ertrapolirt Ijat: mit großer @org=

fatt hat er jcljn ober jroan^ig gegebene fünfte burd) eine funfioofl gefchwuru

gene ßinie verlmnben unb biefe nach rechts nnb linfö im anfetjeinenben Sinne

ber Krümmung verlängert. 9?un fommen neue fünfte fyin$u: bie einen fügen

fict) gefällig in ba8 33ilb ein, anbere verlangen Slenbernngen unb julefct fommt

einer, ber bie ganjc Arbeit umftößt.

s
Jc*och immer wartet <ßontiu8 Pilatus auf Antwort, — benn e3 gtebt

gar feine 2£al)rhcit. GS gtebt SSJafjrljeittocrtye — ber S3egriff ber SBafp

fcheinlidjfeit fagt etwaä SnbcrcS — , bie Jidj meffen unb vergleichen laffen,

aber feine 3Bal)rI)ctt. 3)a3 Slcnnjeichen ber SBa^r^citwertcje liegt in ber ©igcn=

fdjaft, bie SSorßeUung ber 2Bclt jii vereinfachen, it)r $Ra& unb it)re 93cgren=

jung in ber Slrt ber ifiMberfprüdjc, bie fte übrig laffen, unb in beren ftetS

fubieftioer 23ewertf)ung. Grmittelt werben bie äBiberfpritche, tnbem man nach

allen nur irgenb möglichen 9iid)tungen f)tn burd) ©ebanfen unb §anblungen

au§ bem ju ^rüfenben Folgerung auf Folgerung ju gießen fuc^t nnb biefe

mit beu tljatfädjltch [ich ergebenben Grfchcinungen Vergleicht. 3Mcfc Stccherche

ift ein erweiterter begriff bcS wiffenfrfjaftticfjen GrperimenteS, ba fte bie ge^

banfcnmäf;ige Prüfung nnb aud) bie vcrgleicrjenbe 9lnwenbung anberer SBtffenS*

gebiete, jum Setfpicl bie t)iftorifc^c Prüfung, mit umfd)Ue§t; jie mag beShalb

al§ „Grperiment im weiteren Sinne" bezeichnet werben.

2Benn nun bie ferjeinbaren ©rcnjgcbtetc be§ 9caturerfennen8 in 2Bitflid)feit

metapt)t)ufd)cr ?lrt ftnb: wo liegt bann im Bereich ber Xr^atfäc^Iic^fciten ba3 „Gr=

periment im weiteren Sinne?" 2Bic foü ber irbifdje Apparat befchaffen fein, mit

bem fid) ©ciftigcS, jenfettS ber Erfahrung SicgcnbeS, wägen unb meffen löfH? ©iebt

c8 außerhalb ber verftiegenften Gtl)if unb ber religiöfen Schwärmerei einen

gScjirt bcS Sebent in bem au3 tranSfjenbenten SJorfteflungen tjanbgreifliefte

Folgerungen gebogen werben müffen? 3a; auf folchem Soben bewegen wir

un§ ®tunbe für Stunbe, bcrouRte unb inftinfttve, gleichgiltige unb bebeu-



3gnorabimu$. 533

tenbe £anblungen unb 93orjie£lungen fpiclcn fid) auf biefer 93üljne ab, ofjne

baß wir Ungewöhnliches wittern; faum baß ju3cttcn feiner geartete Naturen,

bie ftd) öon gläubigen SSorurt^eilen unb ©ewötjnungen befreit füfjfen, burdj

eine Unjidjerheit, ein ©chtoanfen, einen ^weifet QUf ^ Ungewöhnliche beS

©chauplafceS aufmerffam werben. 34 fpredjc toon bem ©ebiet ber £anb=

fangen, bie nicht beeinflußt werben burdj 3ntcreffen: wobei ich unter 3n1er=

effen baS ©treben nach Äonfequenjen fcerftehe, bie in irgenb einer beabftch-

tigten %xt auf unS jurüefwirfen follen. 34 fann feine Xfjat öottfö^ren,

beren folgen jcnfeitS meiner fiebenSjeit liegen — wie: für Hinterbliebene forgen,

für ein ©efefc jiimmen, eine ©trage anlegen, einen ftorft pffonjen —, ot)ne einen

©c^ritt in« Ueberweltlidje ju tfjun. 9Benn i4 einen SebenSberuf wähle,

politif4 Partei ergreife, ein 93udj öeröffeutlic^e: wo nicfyt auSf4tießli4 prafc

tifc^e ^ntereffen mid) fax bejiimmen, üben unbewußte tnetapfjtyjifdje 6rwäg=

ungen ir)rc Sßirfung. SBenn i4 ben mir allein befannten legten 2öunf4

eineS S3erftorbenen ausführe, wenn i4 bie ©efefce einer beliebigen ©ittlidjfeit

au4 im ©efjeimen befolge, wenni4 o^ne utititarifc^en Dufel unb <ßolijiften=

furcht bem Äifcel toiberftetje, um einer 33lume willen eine ^flanje $u bt-

f4äbigen, fo überfefce i4 jebeSmal eine metap^fifc^e SBafjrfyeit in beS Sebent

äötäglicf)feit; unb jebe biefer £anblungen iji für eine metapfjijrtfdje I^efe

genau fo gut ein „Srperiment" wie eine 3nterferenjerfcf)cinung ober eine

SMangftgur für eine p^t)fifalifc^c. 34 fage nierjt, baß biefe $anblung bur4

tranSfeenbente ©rwägung oeranlaßt fei; mag fte immerhin bem ftnfttnft, ber

33ererbung, ber ©ewöhnung ober ber ©uggeftion entflammen: für baS 6r=

periment genügt, baß fte mir ^omogen, eigentümlich notfjwenbig ober ft)m=

patf)if4 fei. Um eS parabor ju faffen: in bem Slugenblicf, wo idj ein

^ungrigeg 2^ier füttere, ot)ne mein leibliches ober geiziges Äuge an feinem

Schagen weiben ju wollen ober mir bie ewige ©eligfeit ju ertjanbeln, in

biefem Sugenbticf bcfi^t für mi4 eine forrefponbirenbe tranSfjenbente @rfennt=

niß genau ben felben JBafjrfjeitwertI) wie in bem Slugenblicf, wo id) ein

3erbved)lid)e3 ©las in ber #anb trage, ber ©afc t?on ber Slnjiefjung ber ®rbe.

3n mir, in mir felbfl liegt ber ©runb für baS „(^periment im weiteren ®innM

jur ffirforfc^ung metapfyijfifdjer SBa^rtjeiten.

3^ t)öre Sinwanb über (Sinwanb: „2Bie, bie 933ar)rr)cit unermeßlicher

©ebicte fotlte ber ^crfönlichfeit, ber SBitlfür, ber ©timmung unterliegen? @S

fotlte feine @cmeinf4aft ber Srfenntniß begehen? 9Wein 9iac^bar fotlte feiner

Unfterblidjfeit fieser fein unb id) nidjt einmal eine ©ecle fjaben? Solche

Slftererfcnntniß ijt trofc 933ar)rr)cittrjcrtr) unb Sjrperiment feine SEBtffenfc^aft^
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nein, eitel lafc^enfpiclcrei. 2£ir uerlangcn eine ©rfenntnip, bie aßen ßanbt§r

finbern gemeinfam fei, wie ba3 91S3S unb ba§ 33urgerlid)e ©jefefcbudj."

Sclbft wenn SBiffenfdjaft nur 2)a8 wäre, roaS ftd) lehren läßt: läpt

flc^ bann etroaS llnbcreä lehren unb lernen al$ SKctfjobe? ©Icidjütel, ob

3emoub mid) bie Xanjfunft ober bie %tyt)uf lefurt: er fonn mir nur jeigen,

„wie man e3 mad)t". SBie id) eS madje, wie idj meine ©einmuäfcln errege,

wie id) meine ©ebanfen forme, wie td) au8 pfjtjftfaltfdjen Grperimentcn meine

Sdjlüffc jiefje — bie oicllcidjt ben [einigen ganj entgegengefefct ftnb — : 3>a3

lefjrt er mid) nidjt. 3c metyr eine 2Biffenfcf>aft formal ift, wie Öogif ober

SDtatfjematif, fo bap fte fclbft nur ^Dcctljobc ift, um fo toUftönbiger laßt fie

fidj „lehren". $c fubftantieüer, befto mefyr bleibt bem ©eijl beS ßernenbeit

überlaffen. ßeljren aber läpt ftd) aud) bie 5D?etl)obe metapfrt)ftfd)en Deutens

uub unter äl)nlid> gearteten 9)?enfd)cn üieüeicfyt auef) EtroaS t>om ^n^alt. Unb

WaS nun meinen 9?äd)|len unb feine ©rfenntnifj angetjt, — ja, roa§ gefyt

benn mid) mein 9iäd)ftcr unb feine ßrfenntniß an? $<fy mag bie (Srfdjeb

nung, bie id) meinen ^äcfyften benenne, lieben unb bereden, fjaffen ober oer^

<td)ten: aber wer ift mein 9?äd)fter unb wa§ weif? ief) üon iljm? @ntjlel)T

bodj fein SBefcn eigentlich erft burd) meine metapfyljftfdje Ueberjeugung. tlber

gan$ Neroon abgefeljen: feine ©ebanfen fvnb nicfyt meine ©ebanfen, .feine Siebe,

fein «paft, feine 3ielc ^ nx^i 0 jc meinen. 3dj mei§ nici)t, ob ntdjt melleidjt er

bie %axbt, bie mir 93eibe rotl) nennen, fo empfinbct wie ietj eine, bie mir Seibe

alg grün be^eidjnen. 3d) weiß nidjt, ob feine Dfafe etwa ben 3)uft ber 9tofe fo

riecht wie meine ben £>uft ber s^eternlie. Die Serfdnebenfyeiten unfereS ©e*

fdjmacfeS in fo Dielen gälten laffen auf Derartige äbmeidjungen festlegen.

Zweifellos ift fein ganje3 SBeltbilb Don bem meinen fo ocrfdjieben wie unfer

Temperament, unfere Sinne, unfere Sorgen unb unfer ©löcf, — unb td)

foüte barauf befteljen, baß unfere Stfenntniß beS UebctfutnUdjen ibentifdj fei?

Sparen meine Sinne nid)t zufällig auf bie (Smpftnbung öon ßidjt unb

Schatten, SSärmc unb Drud eingeteilt, fonberu auf 2Ragneti3muS, eleftrifdje

Sabung, Tid)te unb Affinität — unb warum folltc DieS bei ben ©ewoljnent

irgenb eines benadjbarten Planeten nid)t ber gall fein? — r fo Wäre mein fvmu

ftd)e§ SlVltbilo üon bem gegenwärtigen uneublid) oerfdneben, ofnte bod) um
Haaresbreite weniger „wafyr" 51t fein: eben fo ift ba§ uberitnnlid)C 33tlb ber

SMt, fein 6ntftcl)en unb 3?crgef)en, fein SS ec^ fein unb fein 93cftanb gebunbeu

an ben Inbegriff meiner geiftigen Gräfte; benn ftc ftnb r me^r noc^ als meine

Sinne, ein ooüer unb natürlid)cr Sluöbrucf meiner ^Jerfönlic^feit 3ebe @r-

fenutniß ift, je feiner unb fubtiler, befto perfönlidjcr: bie gormalien bei

S)enfeu§, 2HatI)cmatif unb Sogif, ftnb Sac^e ber ganjen SEBelt; äefi^etif unb

(Stfu'f ftnb ®ad)e einer 9t äffe unb eine§ 3 c ^ ta^c^ Srfenntniß be5 lieber-

fmxtlicfjcn aber ift Sadjc ber 3nbitubualhät.



3gttora&mm$. 535

SBtffenfdjaft ober 9?ichttoiffenfchaft: eS ift ein ©treit um 2Borte. 3Ba«

wir wollen, ijl: IjinauSgelattgen über ba» ewige ©ejhrn unb^eute ber SEBclt

ber £anbgreiflichfeiten; unb imfer 2Bcg: bie Deutung unb (Erfüllung unfere«

eigenen Sd). Sießeic^t unbewußt, jebenfatt« uncingeftonben, Rubelten bie

alten '»ßfjUofopfjen nicht anber«; wenn jie üon ben Rinnen ihrer SEBeltftjfteme

herab bie abfolute Sa^ett berffinbeten, foflten wir ihnen glauben, baß ber

©turmlauf ber 2)ebuftion fte hinaufgeführt fyabt. 216er ein oerrät^ertfe^er

Ariabnefaben leitete immer wieber burdj ein Hinterpförtchen in ba« freunbliche

©etänbe ihrer eigenen SBünfche, 3uneigungen un*> Sorurtljeile juruef unb

leiber oft genug auf bie abgetretene Straße ber lanbläufigen 3eitanfdjauungen.

©eien wir rücffic^ttofex! ©eftc^cn wir ein, baß wir un« al« SWittelpunft

ber ©djöpfung fe&en unb baß wir uu$ SBelten fonftruiren, bie ju un« paffen

unb un« rechtfertigen, unb Bedangen wir Don Sebent, &er belehren will,

vorher ein ©üb feiner eigenen ^ßerfönlichfeit. 2Ber ethifche unb fokale ©tjjteme

bebu^iren will, ®er nenne un« junächft feine Sympathien unb Antipathien

"für biefen unb jenen menfdeichen unb gefettfdjaftlichen guflanb, ött 2)a«,

totö beweifen, nicht, wa« bewiefen werben fott. 933er noch ben ^ut^ W>
«in allgemein giltige Slefitjetif ju formuliren, 2)er gebe juerft eine Sfaaltyfe

feine« eigenen ©efchmade« unb feine« eigenen Äunftempfinben«, auf beffen

tlpotljeofe er ja bodj tynatö will; wer eine generelle ^ß^Uofop^te ber |lnn=

Cichen unb überfinnlichen 2Belt auf bem $erjen §at, ®er jeige un« feine

©ittenanfehauung unb feinen eigenen inneren SWenfdjen. Unb fann man an=

gefleht« ber laufenbe öon möglichen ^3^tIofop^ten ba« ©ebürfniß nach einer

fiehre, bie etwa« mehr Dom „9lbfoluten
M an ftch f)at, nicht öergejfen, fo nehme

man ben 93egriff aller in fich einheitlichen ©tjfteme unb fuc^c au« bem mäch=

tigen 3ufammenWan9c ben reinen ©runbton herau«juhord;en, gewiß ein

Ciebfame« Unternehmen für feine Df)ren.

Sflag man bie hier entwidelte Sluffaffung, wenn jebe« $inb einen tarnen

^aben muß, al« ,,©ubjeftiDi«mu«" bezeichnen, mag man ihr äBiüfür unb

SDtangel an pofitiöem ©rgebniß vorwerfen: wa« ich beabjidjttgte, war, unferer

3eit einmal wieber ba« Siecht auf metaphtyftfche« 3)enfcn ju tinbijiren, al«

<iner ehrlichen Arbeit, bie nicht mehr noch weniger in ben 2Bolfen angelt al«

bie „e^afte" gorfdjung unb bie ber SBelt $u 3eiten nicht weniger, fonbern

mehr Sebürfniß 4fl al« biefe. ©oldje« grunbfä&liche Siecht ju betonen, war

meine Aufgabe; unb beS^alb habe ich ic*>c eigene Auffaffung metaphtjftfcher

fragen jurüefgebrängt. 9?id)t« lag, wie ich Won fa9*e' m*r fetner al« eine

Ißolemif gegen bie SWanen be« großen ^^qftologen ; unb ich b\n jufrieben,

wenn in bem ©efagten einer ber ßefer eine Spiegelung unferer fubjefttoereu
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unb unmateriefleren Änfchauungen unb atfo einen Seitrag jur ^enntniß her

3eitwanblung feit ber Gpoche jenes berühmten „Ignorabimus" erblicft

2Bir gehen einer 3^ politifdjen Unmuts unb beS^alb phtlofophi*

fdjer Vertiefung entgegen. 5)aS ftolje lefcte 3eitalter beS SIealiSmuS unb

ber 9taturtoiffcnfd)aft ift Derwelft; eS Ijat Srüdjte getragen, aber nidjt für

ben ©eip. GS ^at bic 2£elt reifer, aber nicht wertvoller gemalt, e$ ^at

unfer SBiffen, nicht unfere ©rfenntniß erweitert. ®o lange bie 9?aturwiffen*

fdjaft auS ber *ißanborabüd)fe ber £edjnif ©erfehr unb Äomfort fpenbete,

mar für ÖkifteSwiffenfchaft fein SJebarf. SBer nach feinem jwanjigfhn 3af>r

eine philofophifcfje Ueber^eugung auSfpradj, würbe betrachtet mic ein Lieutenant,

ber 3?erfe macht. ??un ift bie 3«t ber ©ntbeefungen borüber unb bie yfytfil

arbeitet nur noch für ben Sieporter unb bie Seluftigung ^ öderer Äreife. 2Bir

erliefen in tecfjnifchen ßebenSannehmlichfeiten unb eS ift nachgerabe fd}Werer

geworben, ein S3ebürfni§ $u finben, als eS $u befriebigen. 3ichcn wr b*e

geiftige 23ilan$, fo fefyen wir uns bem 23anferott gegenüber, ängejidjtö unferer

oft eingeftanbenen Unfähigfeiten in fokalen, fittlichen, gefefcgeberifdjen, poti=

tifchen, philofopfjifchen 3ftagen erfennen wir, ba§ bie Sauge ber 9ftcht£salS=

9?aturwiffenfchaft &om S3ilbe unferer Srfenntniß nicht fowoljl ben bunfelnben

firniß gelöjl, als bie einzelnen 3üge beS SBerfeS befdjäbigt f)abt. 9tadj neuen

3beeu unb 3bealen ledjjen 2Biffenfchaft unb Slinft: I^atfa^cn unb gönnen

finb unS jum Uebcrbruß geworben. 2)ie üDtördjen unferer 2)idjter müffen

wir afö ^()ilofop()ie, 9?creinSbebatten als St^if, Sifdjreben als @taat3funft

in 3a^un8 nehmen. 9ln bie Scfyre Dom Uebermenfc^li^en flammern wir

unS als fjödjften ©laubenSfafc, um unS jebem Sltljteten ju 3ü§en ju werfen.

(Snobismus gilt unS als ßebenSfunfl, ©elegen^eitmac^erei als ^olitif, ein neuer

2)?obeartifel als $unft. ©enug baoon! 3U ^cn aufgerollten SSilberbogen ber

©reiguiffe brauchen wir einen Tqt, wir brauchen 3icle ju unferen ®trebun=

gen, lleber^cugungen ju unferent Äenntnißfram : wir brausen lebenbigen ®eijt

unb neue ©cbanfen. freilief) glauben wir nidjt mehr an eine alleinige, abfo=

lute, feiig niadjeube ^t)ilofopf)ie, bie ba fommen foff, über bie falfdjen Seljren

ju triumpf)iren; aber wir glauben auch nid)t an bie ewigen ©djranfen, bie

bie angebürf) einzig wahrhaftige 9hturerfenntni§ umfließen. 3a, eS giebt j[en-

feitS ber sJ?aturerfemitniü eine ©rfenntniß, bie freier unb reifer, nicht obgleich,

fonbern weil fie perfönlicher ift. 3)arum löfchen wir öon ben alten £afelnba$

ftarre ©ebot „Ignorabimus" unb fef)rei6en mit entfchloffener #anb an bie

2f)ore ber 3ufunft: „Creabimus*. SB. Hartenau.
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Der Stvite bev ZTCafdjmenbauer*

fcgyieit beut legten Qannartage wirb in ben fieben Sftonate long gefperrten 2fla*

§5^ fdjinenfabrifen ©rojjbritannien« wieber gearbeitet. (£« ift geit, fia) bie be=

ftegte 8lrbeitcrorganifation anzufehen. $>te Araalgamated Society of Engineers

befteljt au« über Ijunberttaufenb gelernten Sftafdjincnbauern, b. fj. au« Arbeitern,

bie eine fange unb ziemlich foftfpieligc Sehrzeit hinter fidj ^aben unb ifjr fchwiertge«

£)anbwerf, ba« ungemein oicl Straft, ©cfdjicflichfeit unb Qutefligenz erforbert, al«

gachleute betreiben. $>ie befdjeibenen Anfänge biefe« §eute fo mächtigen unb toett*

oerzwetgten ©eroerffdfjaftticrbanbeS batiren ein ^albe« Qafjrfyunbert gurfief; fic

ftammen nod> au« ber ßeit, wo ber ßufammenbrucfj ber ß§artiftcnbett)egung

bie Slufmerffamfeit ber englifdjen Arbeiter fütteren, aber wirffameren Kampfe«-

weifen zuwanbte. 3)ie Ööfjne ber Sftitglieber ber neuen ©eroerffdjaft waren oon

^U[ang an, ihrer befonberen £üdjtigfeit unb UucrfefeUd^fett entfpredjenb, relatio

hofje; i^re ©efinnung mar ftarf djriftlidj gefärbt, wie bie faft aller englifdjeu 2lr*

beiter in jenen £agen. 93eibc« bebingte ben (Sfjarafter i(jrcr Drganifation. $)a«

©treben nodj fyöfymn Söhnen unb fixerer Arbeitzeit bilbete nur einen ber Qtotdz

ber ©ewerffdjaft; einen weiteren £)auptzwecf bilbete bie $crfidjerung ber 9ftit*

glieber unb ihrer gamilicn gegen all bie ftürmifdjen SBedjfelfäfle, benen ber mo=

berne Snbuftricproletarier, biefer gegen feine innerfte Neigung entwurzelte Wafy
fomme einer fefeljaften £)anbwerfer* unb SBauernbebölferung, zu feinem Ceibwcfcn

preisgegeben ift: gegen materielle« (Slenb in golge oon Strbeitlofigfeit, $ranff)eit

unb Hilter. S)afc bie Sftafdjinenbauer biefe Probleme auf bem SBege ber (Selbft-

fu'lfc angriffen unb löften, zeugt für ben echt englifdjen ©eift ber freien ^nitiati&e,

ber bei ben Untertanen ber fontinentalen SDtilitärftaaten leiber nur zu oft burdj

bie Sitte« reglementirenbc ftaatlicfjc SBcuormunbung erftieft wirb, ^clbftöer-

ftänblidj war bie« 5111c« nur möglidj auf ©runb §of)er, oudj im SBcrljältnifj &um
Slrbcitlo§n fe^r §of)er 9ttitglieberbeiträge; fie, in ^erbinbung mit bem ejfluftoeu

©elbftgeffihl biefer (Slitearbeitcr, bewirften eine ftrenge 5Ibfd^lie6ung nach unten,

gegen bie geringer bezahlten Arbeitcrtategorien. ©in zümlidj ^oljer ©rab oon

ilnbulbfamfeit nodj biefer 9tidjtung war ja unb ift oielfadj ^cute nodj ein ge~

metnfamer ßug audj ber fonft S3ernünftigften unb Slufgeflärteftcn unter ben Sftit*

glicbem ber englifdjen ©ewerffdjaften. Weuerbing« fdjafft ber ©oziali«mu« hierin

Sßanbcl; aber er bringt nur langfam oor. 2)ie fyofytn Beiträge ermöglichten bie

Silbimg eine« leiftungfä^igen <Strtfefonb«. £>azu fam ba« Aufblühen ber eng=

lifdjen Qnbuftrie. &o forberten benn bie SDcafdunenbaucr um bie üflitte ber fedj*

Ziger Qafjre Don ihren Unternehmern ben ßefjnftunbentag unb errangen ifjn burdj

einen fiegreidjen ©trife. hieben Qaljre fpäter forberten fie ben Sfteunftunbentag;

nach adjtzehmnonatigem Kampfe blieben bie Arbeiter ©ieger.

3)er beutfaje, zumal ber preu&ifcr)c Öefer wirb minßuft oerfpüren, zu fragen:

3n weiter @tabt unb in weffen ^)änben befanb [id) bie GSentralfaffe ber ©tri-

fenben? Antwort: SDiefe fo ungemein fampffäfjigc Organifation hatte feine (5en=

traifaffe. (^ie fyat noch h^wte feine, — trofcbem bie 9t. ®. je^t nicht nur in

ganz ©ro&britannicn unb Qrlanb gnieigbercine befi^t, fonbern auch in ben 3kr=

einigten &taatt\\, in granfreich, awf ^ölta, in @übafrifa. %üt biefe 3^9-
oereine häufen wäfjrcnb eine« jeben 9Rechnungjahre« bie einlaufenbcn ^Beträge in

36
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ihrer eigenen Staffc unb beftreiten barauS bie Ausgaben. Am gahrcSfdjluB aber

(enben fie fämmtlidj ihre Bilanzen nad) Bonbon unb auf Örunb einer fcerglei^

djenben 3»fa"l»l cnftcöung biefer Bilanzen leitet bann ber ©eneralfefretär bie

ftatutengemäfoe Ausgleichung (equalization) ein. ©r pnbet 3. B., ba& ber 3ro*ig*

herein (Smanfea in itfalcS wegen theilweife eingetretener Arbeitloftgfeit 300 ^funb

£)cfijit hatte, bagegen ber 3roeigberein 3 ühaimc3&ur9 int £ranSoaat wegen gc-

winnreidjer Arbeit in ben ©olbminen 300 Sßfunb Ueberfdjufj; folglich erfuc^t er

bie QohanncSburger, 300 *ßfunb iiadj Smanfea au fenben. Unb fo weiter. S)aS

©rgebnifj ift, bafe tu JriebcnSaeitcn jeber 3roeigbereinbur(hfchmttttch etwa bret ^ßfunb

auf ben Stopf beS SftitglicbeS in ber $affc behält. £)em Angehörigen eines gerabc

günftig fituirteu ^lücigtjcrcine^ fällt eS nicht ein, über biefe Ausgleichung

murren, benn er weife: wenn er fpäter aus irgenb einem ©runbe feine Stellung

aufgeben mufe unb auf Oicifen gebt, fo wirb er in jeber £>tabt (SnglanbS unb

ber @rbc, wo ein noch f° Keiner 3 ttJCtgt)cretn ber A. (5. befreit, als Ber-

banbSmitglicb beüberlich aufgenommen unb ben &tatuttn gemä& auS bem ibeeH

gemeinfamen Bcrbatibswermögen, alfo auS ber &affe beS gaftfreunblidjen Qtocig»

Vereines, unterftüfct, bid er Arbeit finbet. £)iefer $>ccentralifation ber gonbS ent»

fpridjt eine meitgehenbe 3)ecentralifation ber Befugniffc. Sowohl bie erwählten

gunftionäre ber 3roeiguercinc als auch oer Obmann unb ber ßteneratfefretär beS

BerbanbeS finb in Wahrheit lebiglich Beauftragte ihrer SBähler, feineSwegS bereu

Herren, Sie höben nicht baS SHcdjt, auf eigene Sauft gütige Verträge mit ben

Unternehmern abjufdjlicjjcn; fie unterbreiten ber ©ewerffdjaft nur Borfdjläge,

bie Gntfrfjeibuug liegt bei ber Urabftimmung ber SDlitglieber. Q>n ihren Beziehungen

bilben bic englifchen 9Jcafdunenbauer eine freie unb gerechte SRepublif ber Arbeit.

8118 bie SDcafdjinenbauer am Anfang ber fieberiger 3ahre ben Vltun

ftunbentag forberten, ba würbe Don ben .Vtapttaliften wehflagenb proph^it, btefe

fjorberung bebeute ben Üiuin ber ganzen $nbuftrie. $)er ^eunftunbentag würbe

eingeführt, — unb bie ^nbuftrie blühte luftig weiter, ©inige gfabrifanten, wie

5. B. sMx. Liether in Birmingham, führten feitbem fogar ben Adjtftunbentag

ein; iljre Qnbuftrie blüf)te ganj befonberS, wie eS übrigens jeber ©infidjrige im

Boraus erwarten mu&te. $m ©rofjen unb ©an$en aber blieben bie Berhältntffe

ftabil unb nicht nur unter ben Unternehmern, fonbern 511m großen ttyil

unter ben ©cwcrffcbaftmitglicbcrn machte fidt) ein behaglicher ^onfertoatiStnuS breit.

Aus foldjer Behaglichkeit würben bie Unternehmer aufgerüttelt burch bie AuS=

ficht auf vermehrten ©ewinn, bic 3)cafd)mcnbauer burch bie ©efäljrbung i^reö einft

fo fchwer erworbenen BefifoftanbeS. 3unachft hatten bie Sftitgticber ber A. S. (£.,

tbeilS als Jpanbarbeiter, thcilS fogar als Grpnber, technifche gortfdjrittc oerwirf*

lidjen halfen, bic ihnen fclbft gefährlich Werben foUtcn. $)er SWafchinenbau würbe

in weitcrem AuSmafe als früher ein mafdjinetter Betrieb; unb bie neuen Stta*

fchinen machten in fteigenber ^luSbehuuug ein fpe^ielleS fjönbwcrflichcS Öönnen

ber fie bebienenben Arbeiter überflüffig, b. h- fie machten eS in einer immer

größeren 3 flW Q-ältcn möglich, ftatt eines feiner fpe§teßen 5:üchtigfcit ent=

fpredjcnb h och entlohnten 9}cafd;inciibauerö einen geringer entlohnten Arbeiter,

wohl gar einen £anblanger, ein^uftcllen. ^ie %. machte eS fich nun jur

Dkgcl, jeben Berfuch jur Bcrbrängung eines ihrer SRitglieber burch ^ntn ^ufecn

ftehenben Arbeiter mit ber Aubrohung eines partiellen StrifeS 311 beantworten
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3)ie|*c zünftlerifdje ^aftif §ottc z^ar unmittelbar in mannen gättcn Erfolg,

mittelbar aber wtrfte fic f)öd)ft fdjäbtidj; benn ftc fdjuf auS Arbeitern, bic bis-

her ber ©ewerffdjaft einfach gleidjgiltig gegenübergeftanben Ratten, eine SMaffe

r>on grunbfäfclichen geinben bcr A. ®. E., bic ftc als erfluftoe Ariftofratenfafte

beneibeten unb (jafeten. 5:^ciU in golge foldjer Erfahrungen, tljeilS als eine

gernwirhtng bcr fozialiftifchen sßropaganba würbe in ben legten fahren eine

neue £aftif befolgt : bic A. ®. 6. beftanb nun nidfjt nicht mehr barauf, ba& ber

9?adjfolger eines SSerbanbSmitgliebeS mieber ein 33erbanbSmitglteb fein müffe,

wof)l aber barauf, ba& er, ob 3Jtefdnnenbauer ober fteffelfdjmieb ober £>anblangcr,

ben ooUen Sof)u eines künftigen SHafdjinenbauerS oerlangen unb erhalten müffe.

grür bic außerhalb beS iBerbanbeS €>tef)enben war 3)aS ein fcfjr wohltätiger Um-
fd)wung: ben wirftidj begabten unter ihnen war jefct baS Aufzeigen erleichtert

;

für bic Unternehmer aber blieb bie ©adje ziemlich unücränbcrt, benn fie wollten

ja gerabc tljeure Arbettfräfte burdj billige berbrängen. ^DeSfjalb fuhren fic fort,

3*erbanbSmitglieber unb 9ttchtt>erbänbler nach Sfräften auf einanber zu $e$en.

gür bie 9ftafchinenbauer SonbonS trat ein befonberer ©runb zur Un^u*

friebenfjeit hinzu. $\)tt Arbeitzeit ^atte jtdj, ohne birefteS 3utfmn Dcr Unter*

nehmer, im Saufe ber legten Qlahrzehnte i^atfäc^lic^ bertängert. Qn Öonbon,

ber oolfreidjften aller SBeltftäbte, ftnb nämlidj bie 2Bof)nungen im Zentrum längft

unerträglich treuer geworben unb bic arbeitenbe ©cöölferung ift zu einem fort-

währenben ErobuS in bie Vororte gezwungen. $)ie gabrifen aber ftnb natürlich oiel

fdjwerer transportabel als bie befd)eibene £>abe einer Arbeiterfamilie unb für fte

ift bie centrale ßage in bcr WÜje ber großen ^Bahnhöfe, bcr großen ßanbungpläfcc,

bcr großen $anblunghäufer auch ^iclfact) befouberS oortheilhaft. Unb felbft ba,

wo bie gabrifen gleichfalls an bie Peripherie rücfen, oergrößert ft<h bod) bie

burchfchnittlichc Entfernung groifchen bcr gfabrif unb bem &eim bcS Arbeiters,

ber aus ^oth, nicht aus freier 2öaf)l, juft in biefer gabrif Arbeit genommen hat.

$hatfö($c ifo ^ fl6 *n oen legten Q^ren toiete ber tonboner SJlafdjinenbauer, ob*

wohl ftc in ber fjabrif felbft nur neun ©tunben täglich zubrachten (am ©amS-
tag ineift nur fcchS ©tunben), bennoch gezwungen waren, swölf, breizefjn, ja

oier^ehn ^tunben täglich oom &aufe fortzubleiben. Es gab unter ihnen gamtlicn*

oäter, bie jahraus, jahrein ihr £>cim früh verließen, wäfjrenb ihre Äinber noch

fchlicfcn, unb erft in bcr 9tadjt jurüeffamen, wenn bie kleinen fdjon eingcfchlum*

mert waren. Unb bodj würben bie 5ftafd)inenbauer oon Millionen noch fdjledjter

gefteßter Arbeiter beneibet! Dabei muß man bie ©chwierigfeiten unb ©trapajen

einer foIct)en haftigen Söanbcrung quer burdj Sonbon feunen : baS Ergattern beS

richtigen Omnibus, baS ^)erumtappen im brauenben ^ebel, ber alle 3)tftan5en

aufhebt, alle Oricntimngpunftc ocrhüllt, baS 33cfannteftc frembartig macht; bie

athemloS gefpannte Aufmcrffamfeit auf ben Untergrunbbahnftationen, um ben

richtigen ßug ju erwifdjen, ba eine SRinute 3crflreutheit eine ©tunbc Qdttyzv*

luft bebeuten fann, ben |)eibcnlärm, baS |)ößengctöfe, bie öon <5tauh unb 9^ufe

geidjwängerte ßuft auf ober* unb unterirbifchen 33erfehrSlinien ; wer biefe 3nftänbe

feunt, wirb öerftehen, wie berechtigt eS ift, oon einer zwölf* bis oierzchnftünbigen

Arbeitzeit ber lonbontr 3Wafchinenbaucr zu fpredhen.

SMefeS Elenb war cS, unb nicht etwa eine bcfonbcrS reoolütionarc ßte

finnung — nur Söenige oon ihnen finb ^ozialiften — , was bie SWafdjinenbauer

36*
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Conbouä im Pommer 1897 beranlafcte, auf bcm 2öcge fricblicher Untertnwblung

eine befdjcibcne ülerbcfferung ihrer Sage anstreben. Tie au&erorbcntlidj gün^

füge ©cfchäftälage in bcr englifdjcn SJcafchtneninbuftrie liefe ben geitpunft &e-

fonberS geeignet erfdjeinen. <£o mürbe benn ben Inhabern bei (onboner Wia?

feinenfirmen eine (Eingabe uberreicht, worin bic |)erabfefcung ber wöchentlitten

Arbeitzeit t>on 54 refp. 51 auf 48 t^tunben »erlangt würbe. Tie überwältigetibc

SRehr^ahl ber gabrifanten bewilligte bie 5or°crung fofort, um feine Unterbrechung

be$ gewinnreichen Betriebes eintreten p laffen. ftünf ber größten Rinnen weigerten

fid}. Natürlich briet bic (Hctocrffc^aft biefen Herren feine ©rtrawurft, fonbem ftcütc

bic Arbeit in ilrren ^Betriebe« ein. Qu einem £anbe wie (Snglanb, wo man fid)

feit Qabrjebntcn gewöhnt b<*t, bie ®ewerffduften gelernter $nbuftricarbeiter als

eine burch bie nationale Sitte geheiligte (Einrichtung ^u betrachten, wäre ber nor=

male Verlauf ber Angelegenheit ber gewefen, bafe fich bie fünf gabrifbefifcer binnen

Stürmern genöthigt gefchen hätten, bem 93eifpicl ihrer berftänbigeren Kollegen £u

folgen. Verloren hätten fie babei nicht«, eher burd) bie bermehrte öeiftungfäbia,*

feit ihrer Arbeiter gewonnen. Aber bic Sage war abnorm. (JrftcnS waren, wie

fchon gefagt, bie 2)cafchinenbancr unborfidfjtig genug gewefen, ^5d^ft brauchbare

SWafdunen $ur IDcafchineneracugung hcrjuftellen. T>tefc ^robufte ihrer eigenen

Arbeit machten fortan einen Beträchtlichen ^^eti qualipjirter Arbeit entbehrlich unb

burch blofeeö #anblangerthum erfefcbar. Stettens aHx mt 5tm öufecn fn?t"ber

unftnnige ©cbanfe eingeflickt worben, c$ fei für bie Unternehmer eine @hrcn"

fache, auf feinen Pfennig Sftcfjrwerth $u berichten, ©hrenfadje, ihre ftcrrenredjre

„bis aufö Keffer" gegen bie rebeUifchen ©flaben ju bertheibigen. TaS blo&e Ta-
fein ber (ikwerffc^aften war biefen Herren ein Tom im Auge, ^ie wollten übet*

haupt feine fechte ihrer Arbeiter anerfennen, fonbern nach ©nabe unb Staune fdjalten.

Tiefe Abfolutiften fonftituirten ftdj al$Employers Federationunb ^Wangen

burch rücffichtlofen ^errortemug einen grofeeu ^^\[ ber 9ftafchinenftrmen pm
Anfchlufj. Auch cm* SOTinber^ahl jener louboner ginnen, bie ben Achtftunbentag

bewilligt hotten, lieft fitt) einfctjüctjtern unb 50g bic fchon erfolgte SBeWitfigintg

jurücf; banach war auch für biefe Qrirmen ber (Strife nöthig geworben. Tann
-aber erflärten bic ^robin^mitglieber bcr Ernployers Federation in jeber ihrer

über ®rof3britannicn berftreuten Sökrfftätten je 25 ^ßro^ent ber bort errbeitenben

Sftitgliebcr bcr A. 2>. (5. für au£gcfpetrt. Ta$ thaten fie, trofcbem bie organi-

ftrtcn 9)(afdjincnbaucr in ben ^robin^en nicht bie allerfleinfte fjorberung an bie

Unternehmer gcftetlt hatten. Tic Herren berfuhren mit ben SDcafduncnbauern,

wie ein römifchcr Imperator mit einem gefangenen SBarbarenljeer: fie „be^imirten"

ben JJeinb, fie griffen willfürlicf) Cpfcr herauf, ohne nach ^<hu*° 00CT Hnfdjulb

511 fragen. Tiefe £>crauöforberung erreichte ihren S^ccf. $>i* felben chrfam-

frtcblicbenben SQcafchinenbaucr, bereu gütlichen fanget an Angriffsluft ber feurige

(So^alift %om äUatrn fcaj$ SBodjcn bovljer in offener SScrfammlung berfpottet

hatte, erwiefen fich in ber ©egenwehr aU Felben. Tie A. (5. berief au£

ben $ur Ernployers Federation gehörigen Söcrfftättcn alle ihre SJcitglieber ab;

zugleich proflamirte fie bic gorberung bc£ AdjtftunbentageS für ganj Großbri-

tannien. Tic Hilfsarbeiter ber SPcafdjincnbaucr Würben 511m SWitftnfen aufge*

forbert, unb ^war fowoljl bic in eigenen Gkmcrffchaften organifirten ((Skobfdjmicbe,

Steffel fehmiebe, Srfjiff^immercr, ba,}u bie organifirten |)anblangcr) al§ auch bie
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gehäffigen ©egncr unb Leiber ber 31. ©. bie Non-Unionists. 3§ncn äffen

würben reichliche, ben in Griebenfetten Derbienten Söhnen entipredjenb abgeftufte

@>trifegelbcr öerfidjert. S)iefe tüctt^cr^tge £afttf rief große 93egeiftcrung ^erDor,

Diele STaufcnbe tum 9ttd)töerbänblern fdjloffen fta) bem ©trifc an, eben fo fämmt*

lic^e Hilfsarbeiter- ©etqerffdjaften, mit einiger 9TuSuahme ber ©eroertfdjaft ber

fteffelfchiniebe (SnglanbS, bie unter bem unfjeilboHen (Sinfluß ihres 93räfibenten,

beS bieten ©ojinliftenfrefferS Robert 8nigfjt, bie gemeinfame ©ac§e oerrietb,.

£)aS Söeitere ift befannt. 2öic ber Stampf auf ber ganjen ßinie ent-

brannte, rote bie beften Elemente (SnglanbS für bie ©trifenben gartet nahmen,

oon bem Slnardjifteu Qofm Turner bis 31t bem fteinreidjen (Shofolabefabrifanten

©corgeS (Sabburu, ber allmonatig 500 ^ßfunb in bie <Strifcfaffe jaulte; wie bie

Employers Föderation burdj i(jre auf ben 9Jcann breffirten ©trifebredjer oiele

£mnbertc ber läc§ ertieften Vergewaltigung* unb SBeleibigungSflageu anftrengen

liefe unb mele |)unberte ber willfürlichftcn Verurteilungen burdjfefcte; wie aus

^ranfreidj unb $)änemarf, aus 3)eut[chlanb unb Defterrctdj, aus Worbamcrtfa,

SranSoaal unb Sluftralien ©trifegelber einliefen; wie bie oerfc^iebenften englifdjen

©eroerffäaften fi<h 5« ©nnften ber SJcafdjinenbauer wöchentliche Steuern aufer*

legten; wie bie Employers Federation ben Vermtttelungüorfchlag beS3Jcr.90fcather

abwies ; wie bie Stonfumgenoffenfa)aften ber Arbeiter ©nglanbs unb @d)ottlanb3

fid) burd) großartige ^trifefpenben als fjöc^ft brauchbare Äampforganifationen

erwiefen; wie bie (£inmifd)ung beS ftaatlid^cn SlrbeitamteS im <Sanbe
,
oerlief

wegen ber allju unternehm erfreunblichen Haltung be« Tit. tffitcfjie; wie bie &effel--

fdjmiebe Oft-ConbonS gegen Oiobert Shtight reooltirten unb ftdj bem ©trife an*

fdjloffcn; wie ben Unternehmern bie aderwidfjtigften VeftcHungen entgingen unb

ber Vau Don SlriegSfdjiffen auf ben engltfdpn 3öerften ftoefte; wie bie h^h*'

müt^igen ftüljrer Dcr Employers Federation öon ihrem Vorfafc, bie ©ewerf*

ferjaften au äerfd) mettern, ^urüetfamen unb ftdj fjerbeilie&en, bireft unb perfönltdj

mit ben gewählten ©ewerffdjaftbcamten ber ©trifenben 31t Oerhanbein; wie bie

Söcafdnncnbauer bie oou biefen gcmifcf)ten Sonferen^en aufgearbeiteten Vorfdjläge

bei ber Urabfttmmung zweimal mit großer SRefjrfjeit oerwarfen, bi« enblidj beim

britten 3ftale bie fc^r wefeutlid} gemilberten Vorfdjläge mit 28588 gegen 13727

Stimmen jur Sinnahme gelangteu — : baS 2WeS ift befannt genug.

Ü)ic ÜJtafchincnbaucr hoben einftweilen auf ben 9ldjtftunbentag berichtet.

£ie ungünftige ©efdjäftSlage brängte fie ba^u, Daneben bie Sftücfficht auf bie alten

Herren ihre« VcrbanbeS, beren reblich oerbiente sJ$enfionbesüge 51t fchmälern, fte

fia) nicht entfchlicßcn fonnten; benn biefe fmnberttaufcnb fehmgen SDcänner fühlen

wie eine große Familie. Slber wer etwa in bem Söafjn lebt, bie Araalgamated

Society of Engineers habe als Samnforganifation gu beftchen aufgehört, 3)em

wirb bie 3u^l"fl Ucberrafdjungen bereiten. „We want to get rid of Trade

Unionism altogether* fagte 31t Anfang beS (StrifcS ein naioer Unternehmer,

ber ©nglanb mit einer feiner heimifchen Äafernen oerwechfette. 2BaS baS euglifche

Volf barüber benft, ^at ein chriftlich'foaialer lonboucr Sournalift Söorte

geprägt: Get rid of Trade Unionism? Get rid of the rising tide!* Unb bicfcS

Söort wirb ben Herren wohl noch oft genug in bie Ohren flingen.

Srüffel. Dr. SabiSlauS ©umplowic3.



542 3>fe 3ufunft

Ungarns Blutung.
hochgeehrter £>err färben,

ie haben mir geftattet, Q^ncn t)on bem 8?erhältnif$ Ungarns jur SRonarchie

eine weniger bftftere Darfteflung $u geben, als bie war, bie autefct über btefen

©egenftanb in 3^rcr Seitfc^rift erfaßten. 3$ nehme Qf)tt gütige Serotfligung

banfenb an, weil ich glaube, burdj meine ©etheiltgung — als ungarifdjeS Herren-

hauSmitgtieb — am SluSglcidjSmerf 3)eafs unb fpäter burdj meine fortgefefcte 8e*

t^ättgung in ber üaterlänbifa^en *Politif bereit ©etft unb SRidjtung genau fennen

gelernt $u haben.

Q;n $)eutjd)tanb fchetnen Bid^cr etft Söenigc au ber ©rfenntnife gelangt

$u fein, bafj üon Ungarns Verhalten in ben unferer SRonardjie nodj beöorfte&cn*

ben kämpfen bie fünftige SBünbni&fähigfeit beS Staates, inSbefonbere für baS

SDeutfche SReidj ber 2$ertf) beS 93tinbniffeS mit Oefterretdj«Ungarn, abhängen wirb.

3)er erbitterte $ampf nationaler Elemente fürt innerhalb ber fdjmarzgelben ©renj*

pfähle einen £>öfyegrab erreicht, ber, ohne in offenen SBürgertrieg auszuarten, feiner

Steigerung mehr fällig fdjeint; bennodj flehen mir faum erft am Anfang jener

SBeroegung, beren erfter Slnftofe t»on beS SReichSfanjlerS 93euft unfeliger SranS*

aftion mit ben böhmifdjen fjeubalen ausging unb bie bann Dolle breifeig Saljre, mit

ftetS erneuter £>eftigfeit, unter ^ohenmart, £aaffe, 33aben baS SReidj erschütterte.

$>ie 9tufrid)tung bes 9icictjeö ber Sßen^cUfrone (Böhmen, Fähren, Sd>lefien) bleibt

baS Qiti ber C5ccx)ifct)en ^Bewegung. ^Daneben arbeiten Äroaten unb Slowenen

im ^iiben ber SRonardne mit nie raftenber ©mfigfeit an ber (Errichtung eine«

fübflatrifcfjen Staates, als ber Shone SöonimirS, beS legten JhroatenfönigS,

$>iefeS ®ebilbe mürbe alle flaöifch fpredjenben Stämme bis an bie Slbria, Bos-

nien mitgerechnet, umfaffen. Das fünftige 2£en$elreith brauet bie caedjifdje Staats*

fpraetje; biefem SBebürfmfc iollte 33abeniS Sprachenufas bienen. Sft es nun ben

3)cutfdjcn buret) einen bcifpielloS heftigen SRebefampf im Parlament gelungen,

bie Strömung beS flaüifcfjen Elementes 5U ftauen, fo mufe jebe Shitif folcf>er

ShnnpfcSroeife fdjroeigcn, benn biefer Sturm mar einem ©emttter öergleidj&ar,

baS nac§ langer Dürre nicbcrgtng unb baS Sanb t»or ^mhgerSnoth bemaljrte.

Dnuaftifch gefinnte Oefterrcichcr, bie baS alte SReid) ber Habsburger nicht ^erftücft

fehen wollen, follten in erfter ^Reihe ben Deutzen für ihre Haltung banfbar

fein, ©elänge es ben oerbrüberten Stauen, bie fid) jefct fdjon über bie £ettf)a

bie $>ä'nbe reichen, 311m eigenen Stoben, tt)rc ftaatlic^en Qfteale ju fcernnrfltchen,

fo müftte man aufrufen: Finis Austritte! ©in foldjeS, in fteter ©äfprung be»

• griffenes polyglottes Staatcngebilbe, 5mifdjen mobtgeorbneten, mächtigen, national

einheitlichen 9?ad)barftaatcit, mürbe beim etften Anprall öon ber Satte Derfchminben.

3lber biefe fclbftmörbetifctjcn ^bealc ber Slaüen fönnten nur Über Ungarns

deiche, nur nach oölliger 93eficgung unb Vernichtung biefer politifdj gereiften,

bem Qenitf) ihrer (Jntroicfelung sufchreitenben Nation, oermirflicht »erben. 9lodj

feheinen fclbft bie Deutschen Ccfterrcid)^ nicht ben 5ßcrth ber politifcfjen ©enoffen^

fdjaft Ungarns 511 tuürbigen; benn fie ftofecn fid) noch an finanziellen ^iffereit^en

über Sßettragsleiftung unb .^anbclStiorthetlc. §US ob im ßeben ber SSölfer nicht

ftets bie Staatsräson über merkantile 93cbenfen geftegt hotte! S)ie 3>eutfdjen

CcftcrreichS fönnten ©ctft unb ££ertf) cincS ungartfehen ©üubniffeS baran er-



€>etbftatt$etgra. 543

fennen, bofe Ungarn (Snbe 1897, als bcr Verfudj, baS &uSgleic§$protitforium

burcfoubringen, gefc^ettert war, t»on feinem 9^ed^t
f 3oflfdjranfen $u erridjten, feinen

©ebraud) mochte, — unb flwar ntdjt nur, »eil babura) Ungarns SRo^r^ort ge*

fd^äbtgt worben wäre, fonbern §auptfäcf)lidj, wie ©raf Slpponrji erflärte, weit nad)

ber wtrt(jfa)aftlidjen <Sdjeibung bie potitifd^c Trennung $u befürchten war.

$)er Präfibent ber Sftationatyartei (jat in feinet SRebe toom breifjigften

JDejember 1897 ber ©taatSraifon in folgenben benfmfirbigen SBorten SluSbrucf

gegeben: „$>aS SBanb, baS bie Betben (Staaten ber 3ftonard|ie umfd|lingt, ift ein

fegenSreidieS unb id) fönnte niemals einem Öeftreben auftimmen, baS auf Strübung

biefeS SBcrfjaltniffeS auSgefjt, fonft wäre idj fein überzeugter Anhänger beS 53er-

fjältniffeS, baS id) im Qntereffe Ungarns inmitten ber europäifdjen ©eftaltungen für

eine abfolute fltotfjwenbigfeit Ijalte." 2)iefeS <Sd)lu6wort befräftigte bie ©ttmmen-

a6gäbe t>on mefjr als 350 $lbgeorbneten beS ungarifd^en Parlamentes, baS trier*

fjunbert SJtttglieber aäfjlt. Vier £age banac§ war bie Dbftruftionpartei, bie bie

Perfonalunion burdjfefcen möchte, gezwungen, bie SBaffen ^u ftreefen, unb bamit

ift bie ©efafjr beS KoffutljfultuS Befeitigt; bie Nation fjat i&ren Hillen funb-

gegeben, mit Oefterreidj im 9tealr»erbanbe ju bleiben.

Ungarn wartet ab, bafc in Cefterrcidj SRulje eintritt unb bie Verlängerung

beS VünbniffeS auf bem toon ber Verfaffung gewiefenen SOßegc erfolgen fann.

darauf ift jefet nodj wenig SluSjidjt nor§anben; man fdjeut fidj, bie einzig rettenbe

$ljat, bie abminiftrattoe 3^eit§eilung VöfjmenS, bur^ufü^ren, weil man Slngft

tor bem „blauen ©efpenft" f)at. 9ftan erfdjricft t»or ben Kornblumen, bie überaß

auf öfterreid)ifd>ein 93oben plöfclidj tyeroorfdjießen. Wlan oerfennt bie Statur biefet

SÖlume, benn fie ift eigentlich ein Söilbling im guten Storn unb erfdjeint nur bei

f<f)ledjter 33c§anblung beS VobenS. (Srljält baS Kulturlanb wieber bie richtige

Pflege, bie i§m burd) ^faljrfjunberte $u £Ijeil würbe, fo oerfdjminbet bie Kornblume

fjier bon felbft. 2öaS aber nidjt t>on felbft toerfdjwinbcn wirb, weil es fein ©e*

füenft ift, fonbern ein fampflufttger geinb in 5leifc§ unb Vein, $)aS ift ber Pan-

flat>iSmuS. 3§n Su befämpfen, ift Selbfter^altungpflidjt ber 3)eutfdjen im Verein

mit Ungarn, cingebenf beS ^prudjeS: SfleineS 5c^cg Seinb ift mein greunb.

©raj. SRic^arb ©raf ^errnage.

it(abbcrabatfd) 1848. 9Jacf) fünfzig Satyrn mit"erläuternben Slnmerfungen

neu herausgegeben. 33erlin, 21. §ofmann & Eo. Preis 3 Stfarf.

Ueberblicft man ben SWctdjtfjum au ©eift unb 2Bi£, an Vegcifterung unb

^afc, bie aus ben jaljlfofen großen unb flcinen <£djriften, 3)idjtungen, 2ßifc=

unb Flugblättern, 3 c^nutt9C«, luftigen unb ernften Sflufifftücfen beS QlafjreS

1848 fprerfjen, fo barf mau wofyl fagen, ba& bie ©retgniffe beS „tollen gafjrcS"
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in fwfjem SWaftc bcfrudjtenb auf Literatur unb Swift in £)eutfdjlanb genrirft

fuibcn. Unter ben bcutfdjen (Stäbtcn fteljt — natürlidj — ^Berlin an ber &pi$t

biefer Stiftungen r
— ©erlitt unb bte berliner mit iljrem eigenartigen, etwas

„fdniobbrigen", aber immer treffenben mit ifjrem nidjt gcrabe feinen, aber

im ©runbe gutmütigen £>umor unb if)rem ausgeprägten Talent für unb üjrer

Neigung pr (Satire. &reilidj ift ocn weiften ber bamals *ßil$en glcidj aus ber

(£rbc gefdjoffcnen unb £agc«blättent nur ein furaeS £>afein belieben ge*

wefen. 3)a$ Ijatte feinen ©runb nidjt aHein in bem polizeilichen $nuf, mit

bem bie balb nad) 48 fidj neu crfjebenbe SRcaftton baS freie Söort bcläftigte

unb ntandjc« 33latt &um (Singcfyen awang, — e$ lag gum großen Xfyeil audj an

einer gewifjen Ueberfättigung, bie ba« 5*olf nadj ben ftürmifdjen (£reigniffen beS

gafjrcSempfanb, unb in ber bamit r»erbunbcnen Abneigung gegen weitere f>efcereien

unb STrafcljlereien, gegen ewige« Stampf- unb StriegSgefdjret. $)em SBcburfnifj

nac§ ruhigerer, weniger l)cfcerifdjer SBctradjtung ber 3)inge fam balb nac§ ben

SJJärjtageu ber SUabberabatfdj entgegen, (£r ging au$ aßen gäljmiffen ber 3***

glücflidj fyeroor unb erhielt fid) nidjt allein in ber Gtonft bc« *ßublifum$, fonbera

gewann auef) mein; unb meljr an Slnfefjen unb Sebcutung. 2)iefer Erfolg würbe

crreidjt, weil ba« SBlatt ben richtigen £on traf unb weil feine SDUtarbciter, bie

„(Mehrten bc« Älabberabatfdj", für bie SBebürfniffe it)rcö sßublifumS ein feinet

23erftänbni& Ratten. 9?cbcn ber s}>olitif würbe 5lltcS faririfd) befjanbelt, wo« bie

berliner audj auf anberen (Gebieten bamal« intereffirtc; felbft ber fleinlidje <Stabt^

flatfdj blieb tiicrjt au£gefd)loffcn. <So gab ber SUabberabatfdj ber SJolfSftiminung

ben crfeljnten s<!iusbrucf unb erfreute burdj feinen oft fdjarfen, meift aber gut-

mütfngen unb licbcuSwürbigcn bodj audj burdj mandj ernfteä bidjtetifdjc«

5öort ba, wo bie (Situation c« forberte. (£3 wirb beSljalb ber fjeutigen (Generation

nidjt unroittfommen fein, bieten jc^t feiten geworbenen erfreu $af)rgang be$

ftlabberabütfdj aU ein getreue« €>piegclbilb ber 3»ftänbe unb <Srimmungcu be£

„tollen QaljrcS" nadj fünfzig 3 a ^rcn *n einem s)2eubrucf fennen p lernen. 2Dic

beut ©anbe beigelegten (Erläuterungen werbet! ba« 5$crftänbnifj für bie in bem

Qaljrgang bcfjanbclten Vorgänge unb ^erfönlidjfeiteu erleichtern, benn fo manche

9lnfpiclung wirb felbft Letten, bie jene Qüt nodj miterlebt f)aben, Ijeutc nic§t

meljr öcrftänblidj fein. 2Bcr biefen Qabrgang biurdjblörtert, wirb freiließ in tljm

ben JUabberabatfdj oon tjeute nidjt leidjt erfennen. £)ic bamalige, ausgeprägt

bcmofratifdjc SHidjtuug bc« 33latte«, bie burc§ bie ßcirocr^ältniffc gebotene 52Dcrb*

tyeit ber ©pradjc unb be« Rottes, bte aUfeitig^gcübte 9tü(ffio5ttoftgfeit in ber

SBcfämpfung bet? Gegner« wirb bie ^orucfjm^eit t»ermiffen laffen, bie bem SUabbera*

batfet) fpäter eigen warb. lag aber auc^ bamaU gar nierjt in feiner 2lbftc§t r

oomeljm 51t crfctjctntu; er wollte eben nidjt« Rubere« fein al« — wie er felbft

fidj nannte — ein ridjligc« „Organ twn unb für Summier 1'!

Sftubolf ^ofmann.

@ertrub, 3)rama'in brei Slufeügen. ©erliru'partg. 3o^. ©affenbat^.

Q;dj ntödjte einem 9}ü&oerftäubnif3 oorbeugen, ba$ meinem neuen 3)rama

.begegnen fönntc; fo otcle unferer neueren 3)ramen fc^einen mir i^m ausgefegt.
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Sftan mcffe es nicht mit bcm SWafjftabe bcr £ragoebie. (SS §ot fcitic befonberc

@igenfd|aft; fie beftef)t barin, ba& fein $onflift nic^t au einem lauten unb tragifchen

ÄuStrag gelangt, ©ein tragifdjer S^arafter ift ein mehr latenter. 3lm SBeften

mürbe baS 3)rama mohl als ©djaufpiel au beaeidjnen fein. Steift fpielen ftdfj ja

Stonflifte im ßeben in biefer fdfjlidjten unb geräufdjlofen Söeife ab. 2)er d^arafter-

iftifdje SReia folcher @efchehniffe fdjeint mir barin ju beftehen, ba& man ihre

£ragif au« ben Unter- unb $)intergrünben \)txt>ot fpürt, — unter bem fdjlidjten

©egebnifj ^eröor, als etwa« flüchtig unb bunfel $)rohenbeS, baS bennodj nicht

511 einer (Sjplofton an gelangen vermag. 2JHr fdjeint, bie bramatifd)e *ßrobuftion

ift burdjauS berechtigt, fich folcher gälle ju bemächtigen, ©ertrub ift eine mel

au lebhafte unb bifferenairte Statur, als bafe fte nid)t unter ihrer Umgebung leiben

foQte, wenn fie auch ein tfompromifj mit ihr gefchloffen fyat. 3)a$ (Srfcheinen

£>olm$ märe nun roohl geeignet, ihren guftanb in eine tragifche ftrife unb ju

einem tragifchen SluStrag 3U bringen: leiber geht £)olm aber bie redete (Sponta-

neität ab, um ©ertrub au« ihrem Suftanbe au befreien. @o ift fte Don ihm, fo

mel 2tntheil er ihr aud) abnöttjigt, im ©runbe lebiglia) trrittrt. <Sie entfernt

ihn aus ihrer Umgebung, um fdjlie&lich mit biefer roieber a" paftiren.

SRagbeburg. 3°h annc $ @<§ Caf.

*

3ut »ttStilcjttttcj ber Skills. Stbolittonifiifc^e 93etradjtungen über <ßro*

fiitution, ®efcf)lec^tS!ranfhetten unb SSotfSgefunbljeit nebft äJorfdhlägen

ju einem ©i)phüi&®efefc. Verlag üon ©ebr. Sonträger, S5erün.

Qu meinem 93udj Dermcrthe ich hauptfächlidj ®tatiftif über oenerifche

(Srfranfungen in ber englifdjeu Armee; ba bort Q°hre *an9 *n einem abjidjtlich

ausgemalten SJT^cil ber QJamifonen bie *ßroftitution unter $ontrole ftanb, in

einem anberen nicht, fo nähern fiefj bie S^cfultate au Sicherheit benen eines @r*

perimenteS. danach ha* biz Stontrole auf bie (Srfranfungaiffer ber (StjpluliS einen

geroiffen (Sinflufc, gar feinen bagegen auf bie Gonorrhoe. 2ftit biefem SRefultat

ber ©tatiftif ftimmen bie auf ©runb beS GfjarofterS ber einaelnen ©efchledjtS-

franfheiten angeftellten (Srroägungen öoHfommen übercin, bafe es bei bem heutigen

©taube ber SBiffenfdjaft überhaupt nicht möglich ift, burch bie Sfteglementirung

ber $roftitution bie Ausbreitung ber ©onorrhoe einaufchränfen, roährenb eine

^luStilgung ber ©typfjilis roenigftenS theoretifch benfbar ift. @S roirb beSljalb

porgefdjtagen, bie öi^^crige ftontrole unb aroangSmetfe burchgeführtc SBefjanblung

ber ©onorrfjoe als nufctoS aufaugeben, $ontrole unb bbligatorifche ©ehanblung

ber ©tjphiliS bagegen burch ein ©t)philiS^cfe^, baS in ben ©runbaügeu ffiaairt

ift, auf alle gätle Don <StyphtliS auch bei Wdnmxn auSaubchneu. 2Hit biefer

bon ben bisherigen ofpaiellen Slnfchauungen abmeichenben Sluffaffung ioenbe ich

mich nicht nur an ben fleinen SfreiS öon Kollegen unb «Staatsbeamten, bie mit

bet sproftitution a« thun haben, fonbern an 2We, bie fich für biefe wichtige foaiate

unb h»9icnifche fjrage tntcrefftren. S^cue Wahrheiten müffen manchmal erft im

$$olfe SBurael faffen, beoor bie berufenen gachmänner fie au erfennen im Stanbe finb.

£>allc a. ©. Dr. (Srnft ^romatjer.
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«u« meinet Seit, ©ebtdjte. Vertag t>on ®. Sufdftarbt, SerUn.

-Tnfe meine SSclt nidjt mit l'idjt unb g-rcube erfüllt ift, bofür mufc bie

Sonne augeflagt merben, nidjt id). Wut bic grofcc Scfmfudjt, bic unftillbüre,

fpridjt oii!? ben Korten, in benen meine 2£clt $lu$brucf gefunben f)at. Ob biefer

9lu*brucf ftets ber rechte ift, mögen Rubere entfdjcibett. 2Bcmt ber 2cfer füfjlt,

baft feine Seele bei ber $i*icbcrgabc meiner Ömpftnbungen mttfdjtüingt, wenn er

fielet, bafe bie «reife meiner 2£elt unb ber feineu fidj fdjneiben, ift ber 3roccf ber

Veröffentlichung erfüllt.

griebenau. £confjarb 2$c£lar.

*

$ie SJcrratfjcncit. Sin GnfluS ton Pier fuTtorifdjen 9?oöcttcn au§ betn

jiüölftcn ^afyrfjunbcrt. (Sbuarb 9benariuS. 12eipjig.

y\d) fjabc mir in biefeu Woocllctt bie Aufgabe gcftellt, ben £obe$fampf

ber tuenbifeften fingier gegen bie djriftlidjcn 3>äucn 311 fdulbern. £a§ ©ebiet

ber (#cfd)id)te, ba* idj l)icr betreten f)abc, ift biö jejjt fcou ^obeüiften unb

SHornanfdjriftfteücrn fo gut mic gar nid)t bcljanbclt roorben. £>ic kämpfe ber£äncn
unter einanber unb ttneberum ber fingier gegen bie deinen finb meiner &nficf)t

nad) aber nidtt nur turnt Ijtftorifdjen Stanbpunft au$ tntcreffant, ja ergreifeno,

fic finb aud) für bie (Mcgemtuirt Don SBcbcutung. So wenig nric bic fogenannten

„mobernen" Sdjriftftcller fonnte idj mid) Don beut C^tnflufe ber ©egenroart frei

madjeu unb fo bringen meine Sonetten in alter gorm moberne Okbanfcn.

SWagbcburg. (Sberfjarb greifjerr oon $)ancfelman.

Jbfcn al$ Jbealift. Vorträge über £enrif 3bfen§ 2)ramett, gehalten in

ber ,£>umbolbt=9lfabemie ju Berlin, ßeipjig, Verlag Don ftxtunb & SBittig.

Sbealift? TM ift ja ein SRMbcrfprudj in fidj fclbft! £r ift bu$
9?aturalift! So tyaben mir Viele auf meinen blojgen SLitel fun geantwortet,

aber eö maren allerbiug* nur diejenigen, bic in £cnrif Qbfcn eine (Jrftnbung

ber „freien Vüljne" unb einen oereibigten ^ofbidjtcr beS „£cutfdjcn ^fjeatcre"

in Berlin feljen. ^lUcrbittcj^, ba$ Vorurtljeil gegen ben großen norbtfe^cn ©c-

battfenbidjtcr ift tief eingcttmr^elt, benn bie £>errlcin, bic ifjn nötfjig (jatten, um
au feinen 3Unffdjöf3cn in ben Gimmel ber Tantiemen unb ber $)treftorenpoftcn

empor 51t fliegen, ftnben überall erzählt, bie flache Sdnlbcrung beS £age£lebcn£

fei bic ?lbftd)t bc$ Worblaub^rccfcn. Wim, heutzutage, tno faft alle biefe £>errlcin

bereite wann unb tuoljlig in iljren cribftcu Stellungen fifcen, ift e3 bodj roofyl

aud) erlaubt, baft .ftcmanb einmal euergifd) barauf IjiMDcift, bafe cd aud) t>or

ben „glatt sollen £agcn" bed neu frtfirtett bcittidjen ^^caterd tu ber berliner

Sd)umamtftranc fe^nri einen gemiffen .freurif Qbfen gab unb bafe biefer Wimm
fid) erlaubt f)ar, feinen urgctualtigeu (Gebauten nad^uhängen, längft efjc bic ge-

bauten bc* Veroltnivinu^ iljm ihre (Srlaubuift ba^u gaben, g-reilid) bin ic^ nieftt

ber Grftc, ber foldje ^ege manbelt. der Herausgeber biefer 3^itfc§rift l)at in

maud) fräftigem 2x; örtc§cn ben Miniatur ^sbfcnmäuttlcin fdjon ben Stert gelcfcu.



ftufftföe ®efd)äfte. 547

2lbcr bic große SRenge läßt fidf} nur langfam Belehren; unb beS§alb festen es

mir an ber geit, einmal ausführlich unb grünblidj ben Nad)weiS $u führen, baß

^öfen, im ©cgenfafe jum mobemen Naturalismus, im ©egenfafc $um 5ftaterialiS--

muS unb im ©egenfafc ju ber rationaliftifdjen SBortljeilSmoral unferer £age,

ber große Didjter ber Qbee ift; baß er, ber aus ber Nomantif hervorgegangene

Genfer, in feinen fräftigften SRanneSjafjren bie großen Qfoeenbramcn fdjuf, bie

fcon ber mafdjcdjtcn berliner $6fengemeinbe mit Vorliebe ignorirt werben, bie

„Shonprätenbentcn", ben „SBranb", ben „*ßeer ©nnt" unb baS<3*ewaltiajie: „ftaifer

unb ©aliläer"; nad^uweifen, wie bie großen ©runbibeen biefer Didjtungen burdj

[eine mobemen ©tücfe fnnburcfjflingcn, wie er, mit bem berwöfjnten 2(uge beS

Qjbealiften biefe unooHfommene SBelt ber Dinge betradjteub, entläufst aurücf*

fuljr unb eine 3e*t *an9 3um SBerameiflungpefftmiSmuS gebrängt würbe; wie er

bann aber fidj wteber mädjtig emporfdjwang $um großen ^ßropljelen einer Qu-

funftwelt Doli greifjeit unb Siebe. Das im ©in^elnen $u geigen, eS immer

wieber mit QbfenS eigenen SBorten $u bekräftigen, mar bie Stufgabe meiner Vor-

träge unb ift jefct bie Aufgabe meines SBudjeS geworben. 2öie läd)crlidj es ift,

für ben 3erf* ÖTCr Der einen 2ftann $u erflären, ber fic nur läutern unb

jur wahren Siebe ^eiligen will; wie fcf)r eS aller ©eredjtigfeit ins ©efidjt fdjlägt,

einen gan$ freien unb ganj felbftänbigen ©eift jum 9luSf)ängefdjilb einer (leinen

Siteratenfdjaar machen $u wollen; wie fo ganj unb gar 3>M?n3 ©cbanfenwclt

bie £)auptfadje in feineu Dramen ift unb nidjt fein fo oft für muftergiltig auS^

gegebener bramatifdjer Stil, ber SSiclcS $u wünfdjen übrig läßt: DaS pnb 9?e*

fultatc, bie fidj gleidj$eitig erge6en. Den ganjen Qbfen ^in^uftcllcn, War meine

Slbfidjt. SRöge man beim audj an bem ^ubcltage beS Norwegers nidjt ein fleincS,

wiltfürlidj $uredjtgemad}tcS ^artei-Sbffein feiern, fonbern ifjn fclöft, ben ©an^en

unb ben Großen! SHödjte baju mein 93udj baS ©einige beitragen!

©djöneberg. Dr. Stbalbcrt üon |)anftein.

2*ufftfdK (Beföäfte.

äijrenb bic lonboncr 33örfe ungcwötjulidjc SftirSftöße erlebte unb ber Name
©uftab oon 9?otf)fd)tlb . wieber einmal t>on ben ©pcfukntcn geflüftert

unb oon ben blättern ocrfcfjwicgcn würbe, war man äugleid) gezwungen, auf bie

neueften ^Bewegungen SRußlanbS ,311 aalten. Dabei war es nierFwürbig, baß gerabe

bie ©cf)ritte, bie ber gar bcfaljl, um feine ^örberungen in ^ßefing 511 unterftü^cn,

auf bie ©örfenftimmung berubigenb wirften. (Sin paar $age laug würben 9L*er*

wicfelungen befürchtet, weil befonberS bie englifdjc treffe gegen ben rufftfd^

franjöfifdjcn *ßroteft in (Sln'na ferjr fdjarf Stellung genommen ^atte. 2flS aber

ber Ufas ucröffentlidjt würbe, ber 90 Millionen Nubel für bic 93erftär(ung ber

ruffifdjen glotte beftimmt, erfannte mau in Guropa, baß Ofußlanb an eine naf)e

oftafiatifdje 3?erwicfclung nodj nidjt benft, benn, um 90 Millionen Nubcl in

©djiffen ju oerbaucn, finb immerhin mehrere 3Q ^rc nötfttg.

3öie mir aus Petersburg gefc^rieben wirb, glaubte man bort eine 3ctt

lang, ©raf 9)iurawicw wünfa^e bic ruffifdjc Garantie einer neuen ß^incfenanleilje,
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ber Jvtnan^miuiftcr aber fei bagegen ;
bodj fdjeinen bic beiben 2JZinifter über biefen

Punft *icmlid) einig su fein. Wut begreifen bie £>crrcn natürlich, baf$ Gbüta

allen iWädjtcn offen fein muffe, bafe bie neue Sage aber Denen am Reiften tiu^en

werbe, bie barauf am heften vorbereitet finb. Da« erflärt bie 9frrtwfitätfonft förmiger

Staatsmänner. CStu mistiger llmftaub, bie eclbftänbigfcit ber c$incfifdjen 35ice*

fönige, wirb 511 wenig beamtet; üon 9iuf$lanb$ Haltung wirb e§ abhängen, ob

bas weitere einbringen ber (Europäer fidj unter ber Autorität bc£ ^aifer^ bon

Gbina, alfo öcrbältniftmäfttg nibig, ooll^ieljen ober ob bic Saune habgieriger ^tart-

haltet über bas Sdntffal ber ftoloniften cntfdjeibeh fott. 211$ unfere £>üttenaftien

wegen ber neuen ruffifrfjcn Ed)ifK>bautcn ftiegen, entftanb in SBcrltn wieber ba$ @e»

rüdjt, man wolle in Petersburg bic (SifcnjiHle Ijcrabfefccn ober gar aufgeben. SBie idj

bore, glauben bic ruffifdjen Sntcrcffcutcn nidjt an fotct)c ^tbftc^ten unb bie mffi=

fd)cu 2ßirtljfdjaftuolittfcr galten fogar einen (^olb^uflufe für notljwenbig. 9Ran

»crgt&t nlisit leicht, bafe in bnt ruffifdjen Böllen ein £>auptt()eil ber ©olb^ufu^r fteeft.

2113 neulief) eine pcrfijdjc s2lnlcibe auf ben parifer Sftarft gebraut würbe,

glaubte mau, ba bie ruffifdje Diplomatie in Seljcran fo grofee Stnfrrcngungcn

inadjt, »iclfadj, Wufelanb werbe al$ 93ürgc auftreten. Werften ^at aber in granf*

rcid) unb .ßollaub bireft untcr&anbclt. DaS SDcanbat fjicrjw hatte fidj ein *ßole, ber

3lugenar,5t Dktul, ju uerfdjaffen gewu&t, ber mit einem anberen befannten parifer

Slugeuarjt, bem polen (Ma^owsfrj, befreuubet ift; bic £odjter biefe« ^weiten

.f>cilfünftlcrS Ijat einen Solm bc£ Generals 9?a3ar*3lga, beS pcrftfdjen ©efanbten

tu patis, geljciratljct: auf biejem 5ü3ege würbe ba« ©efdjäft gemalt. Natürlich

forbertc mau ^öllc als Uuterpfanb; aber baS perfifdje ^oüwefen ift gan§ eigen*

tbümlidj eingerichtet.
s^or 2111cm fcljlcn alle ftatiftifdjen Angaben ; bie einzelnen

Zollgebiete finb ocrparfjtct unb bic Pächter oerbienen um fo mcljr, je weniger man

weifj, wie tuel fic cigentltd) einnehmen. Wudj madjen bie Pächter einanber Ston*

f iirrcua. Der Qott beträgt laut Vertrag Don Xurfmantfdjai twtn Saljre 1828 ffinf

Prozent; aber um mcf)r UBaare Ijcrbct-uilocfcn, madjen bic pädjter gern &on$ef=

fionen unb ncljmeu aua) weniger aU fünf Prozent. Unter folgen Umftänben ift

feine 8'iuibiritng burd) bie 3»>öci»fiä«9 c mügltdj; aud) bulbet bie ®ctftlidjfcit feine

Stoutrolc, bie uon „Unreinen" ausgebt. Daran mufete bie 9lnleifjc fächern, Wie

ja aud) bie cnglifdjc Sabafrcgic in perfien wieber befeitigt werben mtt&te, Weil

bic Wciftlidjcn bas Holt 511m SHufruijr gclje^t Ratten. Die ^ou^effton würbe

baniüls befanntücf) gegen eine (hitfdjäbigung t>on 500000 £ftl. $urü<fgcnommen.

Die Slera ber ©rünbuugen für unb in föufelanb fann, nadj ber Slnp^t

maudjer Sicuner, uod) eine (jiibfdjc
s^cilc bauem; benn nur relatiö ift bort bereit«

piel gefdjaffen, wäfjrenb im ^crglcid) mit anberen Öänbcrn noo5 wenig gefdjeljcn

ift. 95efonbcr« werben nodj immer Diele 53a^nen gebaut unb Jeber Schienenweg

eiidjlicöt neue ©ebietc. „%&\v Muffen", fo Jagte mir neulic§ ein S^oSfauer, „^aben

es nietjt mit afrifanifdjen SUilonicu ,51t tljttu, beren 33eoölferung erft Diel lernen unb

fid) neuen ScbcnSbcbingungcn anpaffen muß, beüor fic reif ^um ßonfumiren wirb;

un|cre ^ctuUferuug arbeitet unb probujirt unb wirb, fobalb fte beffere ^erfehrSmittel

bat, für ben nationalen unb internationalen Warft fefjr wichtig werben." ©ewife fmb

and) weniger optimiftiid)c Slnftdjtcn 31t IjiJrcn; aber ber QJebanfe an bie ft6irif($e

53abu lä&t feine crnfttidjc^urctjt auffomuteu. grüber glaubte man im 2Jciniftcrium,

wäljrenb ber erfteu Saljrc würben für biefe 93a^n brei Söaaren^üge taglic^ ge*
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nügen; jefct follcn fdjon je Peben güge hin unb her gehen, bic für ben SBebarf nod)

nicht annähernb ausreichen, unb an ben ©tattonen Raufen pdj manchmal bic SBaareu

eben fo wie in unfetem SRuhrbeatrf. Qnawifdjen wädjft natürlich bog SSebürfntfe

nach 33ahnen aud) im europäifchen SRufefanb unb ^edmifer unb ftaufleutc meinen,

bafe bort nodj mtnbeftenS 150 000 Kilometer bem (Sifenbafmöerfehr eröffnet werben

müffen. £)a wäre alfo für unfere Söerfc nodj m'el au oerbtenen.

£)ie 3Mlanaen ber ruffifdjen SBanfen pnb nodj nicht befannt. 2)ie ©eneral*

oerfämmlungen ber $anbel$banfcn beginnen erft im 5Iprtl unb bauern gewöhnlich

bis in ben 2Jcai, (SS fdjcuit jwar weniger als im 3<**)rc 1896 oerbient werben

au fein, bodfj foll !einc 93anf unter 8 *ßroaent oertheilen unb bei ben meiften

hofft man auf mtnbeftenS ae^n ^roaent. Shtcij auf bie 33örfe werben bie guten

SRefultate ber Qnbuftric günftig wirfen; baau fommt nocfj bie ©tabitität beS

rufpfdjen SöedjfelfurfeS, bei bem &err SBtttc gegenüber ber Stubelabtheilung ber

berliner 93örfe föcdjt behalten fjat. <So ift cS auch au erflären, bafe, wie idj

höre, baS SluSlanb je£t in *ßeterburg viele gnbuftriepaptere faufen läfet; mir

wirb eine S5ari! genannt, bie feit bem ftooember faft jeben £ag foldje OrbreS

au« ^Belgien unb granfreidj auSauführen ^at. Qn ben Petersburger Qnftitutcn

beregnet man, wäfjrenb ber erften fünf SBodjjcn bicfeS Qa^re« feien für mefjr

als 25 Millionen grancS Qlnbuftrieaftien tnS SluSlanb öerfauft worben. (Sin-

aelne Rapiere pnb an ben ruffifdjen SBörfen faum nodj au Ijaben. 3)aS erflärt

manche ungewöhnliche ShtrSfteigerung. $)ie £)auffe, bie pdj auf alle ©ebietc er*

ftreeft, ift awm^^cil aud) burdj bie Sfonoerpon ber 4y<,proaentigen 2lbelSagrar*

pfanbbriefe in 3V2 pfoaentigc bewirft worben, — gana wie bei uns. @S Rubelte

pdfj um etwa 172 2Hitlionen SWubel. SSiclc 93epfrer wollen nicht font>ertiren,

werben alfo baareS ©elb nehmen unb bann 2)toibenbenpaptere aufraffen, $)ie

neuen 372proaentigen pfanbbriefe gehen meift nadfj ©nglanb unb $ollanb, wo bie

ftapitaltften gefättigter unb beSljalb befdjeibener im ginSanfpruc^ ftnb. flhi&lanb

§at audj ae^n prioate £>npothcfcnbanfcn, bie wohl balb i^rc 5proacntigen Obli*

gationen fonoertiren werben. SttlcrbingS wirb auuädjft in 4V2 ptoaentige fonoertirt;

aber ber ©efammtbetrag wirb bodj ungefähr 400 2Willionen SRufrel ausmalen unb

bann werben bie SapUaliftert für ihr ©elb neue auSfichtoolle Einlagen fudjen.

(Seit ber ©örfenfripS uom &erbft 1895 waren alle Rapiere beS rufpfdjen

ShtrSaettelS anljaltenb gefallen unb fdjliefelidj ließ fidt) etneftapitalifation berSöertlje

öon 7 unb me^r ^roaent herau§reo5nen. ^un bringen ober ©taatspapiere faum

3,8 ^ßroaent; man glaubt beSljalb in Petersburg, bafe noc^ „fc^r bebeutenbe" 9luf=

befferungen au erwarten feien. (Sin S5licf auf ben $ur$aettel le^rt, wie wenige

SBcrtlje bort öeraeic^net pnb, unb öon biefen nimmt bas SluSlanb nodj fo oiele,

bafe für bie ruffifdjen Sparer bic SluSWa^l redfjt flein wirb. 3)eS§alb erwarten

bie föuffen felbft je^t ein lebhaftes Sörfcnja^r unb biefe Erwartung fütyrt

aunäc^ft au oerftärfter Nachfrage nadj heimifc^en öanfaftien. 3)ie jüngftc |>auffe

gab ben 93anfen Gelegenheit, ifjre grofeen ©ffeftenbeftänbc au günftigen Surfen

au öeräufeern. 33on einaclnen S3anfen behaupten bic ü)ireftoren felbft, pe (jätten

in ben erften fedjS 3öoc^en um 35 bis 40 *ßroaent mc§r gebraut als in ber felben

3eit beS öortgen gö^eS ; unb bie gute 8onjunftur foll erft begonnen haben. grcU

lieh mu6 man ftct8 mxt 0Cttt öefannten Optimismus ber SRuffcn rechnen.

Pluto;
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cnrif Qbfcn wirb am awanjigften Wäx& ftcbci^ig Qf°tJre Unb *>a

je^t, mcf>r aU in irgcub einem anberen Lanbe, bie Q>u&üinüutb berrfdjt, wirb

bie Leitungen lefenbe Spenge in ben näcbftcn £agen mit geftartifeln über ben neuen

9Nagu$ aus Horben reidjlidj, all^u rcidjlirf) gefüttert werben. $}ie9ftd}t$al$inoben!en,

bie, weilanb frauftenS <yamulu£ äbnlidj, immer wieber im Sfcriutnpb burc$ bie ©offen

beulen, wie wir* nun fo berrlid) weit gebraut baben, pflegen ^war $bfen längft fdjon

unter ba$ alte (irifen 311 werfen, aber fie werben il)n jefct bennodj überfdjroängltdj

feiern, weil ein berühmter Warne auf ber girmatafel baS ftocfenbe ötefdjäft förbern

fann. Unb bie ^Bühnenleiter, bie fonft faum nodj baran benfen, bafj ber Sflann aus

£fien je gelebt bat, werben nun gcfrfjwinb feine Stüde beruorframen. Qbfen tft für

fold)en licblofcn ©onntagslärm 311 gut; ben größten germamfdjen $>ramatifer, ber

uns nadj 3l)afefpearc unb neben Mleift unb Hebbel erftanben tft, fott man md)t in

fliidjtigen Stuuben nur unb an einem beftimmten ftalenbertag efjren. 3öenn ber Lärm

verbaut ift, wirb e£ 3 C^ fd"* ul) er oic beiöen SBcrfc — „93ranb" unb „äaifer unb

Otoliläcr" — 311 reben, bie jefct, auf fleiuercn 93üf)nen, 311m erften 2Jiale in Berlin auf-

gefüllt werben f ollen, unb fie bem vorläufig legten £)rama bc§ ®efpenfterbidjterS, bem

wuubcruoUen „
f

$oty\ (Gabriel i8ortinan",3u Dergleichen, bem eine untoerftänbtgc £)ar=

ftelhuig ben 3: tjeatererfolg gefdjmälcrt bat. Qbfen fann warten, fjür beute genügt bie

leifc (Srtnucrung an ben geiftigen (Gewinn, ben wir feiner Lebensarbeit banfen. ^ett

bie (£nglifdjen ttomoebianten ^ijafefpearc uadj $)eutfcblanb brauten, bötbaS beutfdje

Ü)rama nie inebr fo ftarfe, fo weitbin wirfenbe Anregungen empfangen wie Don

bem Sftanne, ber alle gefcllfc^af tlid>cii (Sinridjtungen unb alle öon ber ©efellfdfaft

geheiligten fittlidjen 5Bcrtl)e unterfuebte, über fidj felbft unb über bie SWitlebenben

bid)tenb$cricbte>tag l)ielt unb, nadjbem er 3uerftattc Leuchtfeuer ausgelüftet $u haben

febien, uns« balb beim od) bie Sonne eines neuen, fetteren SRorgenS ahnen liefe. Solche

2lbnung werfte ber aueb am bem Qjcd)rclK28 ftammenbe Lew £offtot unS nicht, bec

al* gcftaltcubcr ftünftlcr uielleitf)t uod) mebr oermag al£ ber Norweger, beffen bon

weidjem ?lfiatenempfinbcu beftimmte 3Beltanfchoumig robuften $errenöölfem aber

ewig fremb bleiben mufe. ^bfcnS Deuten ftanb ftets unter bem umwanbelnben (SHrt*

fluft ber grofeeu SchicffalSmädjte unfererßeit; be^bölb f)at er auf biefe

3

e^ f° tnödj5

ttg gewirft. S^cnu bie fleinen Leute, bie fidj bcljenb an fetner $)öbc aufreden Wollten,

mit ibrer £>erocngrimaffc unb iljvcr gefprei3tcn Widjtigfeit lange fdjon oergejfen fein

werben, wirb im ©ebädjtnt ber curoptiifeben ÜDcenfdjbeit ber SJcann nodj leben, ber als

ber (5rftc wieber bem£>rama in ernftem Sinn eine;freimftätte fdjuf, bte Äonflifte, bie

im (Grenzgebiet 3Wijd)en Hillen unb ^orftcllung mobcrnerSJcenfchen erwadjfen, mit

flarem 53licf 3U erfenucn, mit meifternber Sdjöpfcrbanb 3U geftaltcn bermodjtc unb

in einer morfd)cn unb müben Uebergaug^cit gegen bie ÖJefpenftcr fämpftc, bereu

bunflc* halten ben freien ©ebanfen fid) uirfjt 3ur befreienben %\)at rüften lägt.

*

gm berliner£offcbaufpielbau$wirb am ^bfentag ber „Burggraf" aufgeführt,

ba$ läppifebe ^ilcttantenlärmftücf, bem jebe 2ld)tung forbernbe ©ü^ne »erfchloffeu

fein follte. Slbcr baS preufjifcbe .^oftbcater tyat un§ ba^ SBunbern längft abge-

wbb«t. ^in |)auö, beffen fünftlerifcber Leiter e§ anftänbig ftnbet, bte beften Sollen

mit allen Mitteln an fieb 311 ^erren unb SDiatfow^ft), unferen gröfeten unb beinahe
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fdjon lefeten jungen £ragoebcn, t>on allen lohnenben Aufgaben nadj 2Jcöglichfcit fern

3u galten, wäre für bie ßunft verloren, auch wenn e« nicht ädertet höftfdjen 2£ünfdjen

augänglidj fein mü&te. So lange £err ©rube fich erbreiften barf, £amlet unb Sfmlocl,

granj SDcoor unb ben f|>onifc§cn ^Philipp, Sftoli&rc« ©einigen unb ßleift« $)orfrichter $u

fpielen, foüten alle ernfthaften Seute eigentlich ben Sdjillerplafc meiben. <Ste mürben ba*

bei ntchtbiel öerlieren, benn ber Spielplan be££>offd)aufpiel£}aufeS ift jefet tum jätnmer*

lic^fter Monotonie; ftatt un« in forgfam öorbereiteter unbabgefiimmter$)arftellung

wenigften« bie©^atebcrflafftfc§enÄunftDor§uführen, \tatt Sftacbcth, (Eaefar,$:imon,

Gumbelme, Antonius unb Cleopatra, Stella, (£lamgo, ©oefc, Sßenthefllea unb manche«

anbere bebeutenbe 3Berf auf bie Fretter ju Bringen, glauben bie Seiter biefer SBüljne,

Ujre*ßftic$t fdjon gethan ju haben, wenn fteSöodjen lang nur ben „Burggrafen" unb

„Butter Stiele" fpielen laffen, ein armfälige« 8Uter«ftücf be« $errn S'&rronge,

ba« neulich fogar in einem wiener 93orftabtt(jeater abgelehnt würbe. 911« biefe Spe-

fulationen auf bie fdjlechteften Qfafttnfte eine«leiber nicht bon gewiffenljaften Sfriti-

feru beratenen *ßublifum« bie &affe nicht mehr füllten, würbe ba« Sftärdfjenbrama

„ftönigSfinber" einftubitt, beffen ©erfafferin grau Glfa SBemftein ift unb bem #err

Engelbert |>umperbinc! eine melobramatifch bie Vorgänge begleitenbe ERufif mit auf

ben 2Beg gegeben §at. 2)ie Sftuftf ift an (Srftnbung nicht gerabe reich, aber tedj-

nifch fein, ift bie Arbeit eine« im ftombiniren mehr al« im felbftänbigen ©Raffen

ftarfen Talente«; ba« Qbtbify ift . . . mobera, im übelften Sinn mobem. ($3 ift eins

ber Dielen 33orbilber ber „Berfunfenen ©locfe", über beren unhcilüolle Stlangwtrfung

unter SBerftänbigen ja nicht mehr geftritten wirb ; unb wenn bie begabte unb befonber«

fpürftnmge 93erfafferin e« in ber fglimmen tfunft, mit Gegriffen, mobifdjen SorfteH»

ungen unbSfronjuwelcnau« Sagen unb hängen aller 3^iten ju jongliren, auch nicht

fo weit gebracht fyat wie ihr Nachfolger, fo erfcr)ctnt fte innerlich bodj t>iel ärmer

noch al« ber $)idjter ber hoffentlich legten gereimten Regelet. Sludj ft* hat 9ciefcfd)e

gelefen unb erjagt un« in belplnfch bunflem %on ton bem argen ©efdjtcf ragen«

ber flönigSmenfcheK in einer engen 9cfifclichfeitmelt; auch fte rafft au« ber üRärchen»

fchafcfammer bie oerftreuten üteich«fleinobien ^ufammen unb wähnt, mit erlefenem

Sfram laffe ftet) ein £>rgani«mu« fetjaffen ; auch fte bemüht {ich Schweife ih««Än*

geftd)te3, bie beutfche (Sprache in neue formen, su nieöernommencnXönen $u jmingen

unb einen gan$ perfönlichen Slu«brucf$u erliften,— unb erinnert babei an bieoon@oethe

berfpottetenWtter, bie ben ßampfprei« außerhalb ber£urnierfdjranfen fuchen. SBon ber

fchmucflofen, oolf«thüm liehen Schlichtheit, bie in berSJcärchenmelt heimifch fein follte,

ftnbet man feine Spur; bie Sprache ift auf wagnerifdjenlBegen surechtgefünftelt, bie

9(u«brucl«form fo manierirt, pretiö« unb öon einfachem gühlen fem, bafe ber

©egenfafc awifcfjen bem Inhalt unb ber fprachlichen £>ütle felbft ben SBohtooDenben

ärgerlich ftimm t. ($« märe ein billige« Vergnügen, gan^e Seiten mit Zitaten au« biefem

Stücf 3u füllen, bie auf bie Öadjluft rei^enb roirfen mürben. 2)er ^)örer ^at nicht ben

(Smbrucf, bafe grau SBernftein einem inneren Xrieb gehorchte, al« fte ein aftärdjen

fchrieb. 2Jcu& benn jeber ©anjmoberne, SWännlein nnb SBeiblein, h^«^wtage fein

SJcärchen machen? 2Rärchen ftnb nicht ju machen; fte warfen heimlich auf nächtiger

Slu unb 9ciemanb roeife, wie pe entftanben; erfonnen fönnen fie nur oon SWenfchcn

werben, in benen ber SJcärchengcift lebt, benen er ba« Ohr für bie föebe ber ^^icre

unb ba« Jaunen ber ^ßflanjen öffnet, nicht aber uon bia)tenben ©efchäft«leuten, bie

mit ber wechfelnben SWobe gehen unb bie neueften SBünfdje ber Jtunbfchaft fchneU be*
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friebigen möchten, grou ©ernftein ift eine fein empfrabtnbe, ftuge unb für bh?

fletnen MtogSfonflifte ^eö^örige gbfenfdjülerin, bet mandje fauotre unb Ijüffity

Arbeit gelungen ift; im Sttärdjenreidj ober wirb audj bie fdjönfte 3ttufif unb bie ban^

tefte 9luSftattungprodjt fie nid)t $um ©ieg führen fönnen. Unb boc$ rnufe man foft

ft§on baftir bonfbor fein, bafe im 93urggrofenfdjaufpielfjauS enblid} nneber einmal

etwa« SCnbere« fjören ift als (joffleS ^atriotengetöfe unb al6erner ^offenfpofe.

*

$lu$länber fjaben un$ nadj langer Sweaterfaftenaett einen feinen @enuß

fdjert: £>err3orbeg9fobertfon unb grau sßatricf^ampbell fjaben un$ mit if)rer(£c»

fellfdjaft in cnglifcber ©pradje „Hamlet" oorgefpielt. £>errn SRobertfon feljlt bie

Dolle Söudjt be$ Xrogoeben unb bertiefftc $on etneS leibenfdjaftlidj bewegten ^er^ens;

ober er fyat eine elegante <Seele, einen be§enben ®eift unb bie foft frauenhaft ^arte

Slnmutfj be$ 2Befcn3, of>nc bie ber SJänenprina fel6ft bem empfänglichen <&inn

immer eingrember bleibt. Gr fonnte^amlet fein,— ber Hamlet, ber tf)atlo3 feufat,

Don medjfelnbcn (Jinbrücfen unb ^orftetlungen beftitnmt nrirb, ftdj felbft unb bie

Slnberen Ijerb oerfpottet, feiner aeftljertfdjcn SBcltanfdjouung ben aierlidjften 9(u£*

bruef fuc^t unb pnbetunbfid^
(3inn^ut^gcn)iffcnloferS3rutolitötni4tfrimmenfonn.

<&eit 33oot^ unö ben fränfelnben Soljn ber grau ©ertrube 3cigte, Ijatle man einen

fo bornebmen, in feiner Haltung fo fürftlidjen unb in feinem ftillcn 2Bel) fo rühren*

ben ^anitct auf einer berliner SBüfjne tiicrjt mefjr gefetjen. Unb minbcftenS efcen

fo lange warb feine fo einfache, im @inn be^öebit^te^ fo edjte Opljetia erfdjaut tote

bie ber grau (Sampbell, bie und ben geiftreidjen, ober baä ftifec 93tlb entfteHenben

Äommcntar ÖoetljeS enblicfj bergeffen liefe, gm SBirbelminb ber ßeibenfdjaft t>er-

fagte Gerrit SHobcrtfonbte ftraft; bod) ^amlet fonn ttraft efjer als geiftige Qfaa$it unb

feelifdjen 2(bel entbehren. $)er fdjmädjtige SBrttc ftonb als ein oerirrteS SHnb ber

^pfifc^eit oor unS; aus feinem großen, in Sttft nnb^c^mer^ nmnberbar auSbrorfS*

öoUcn Wuge fpradj bie 2?efjnfudjt nadj bem 2idjt einer geläuterten ©ittlidjfeit, burc$

bie (ablaufen ©lieber lief in ber falten ^arbarenmelt mitunter eingröfteln unb nur_
iu ^oratioS männeuber 9iät)e fdjicu ber ^uljeloje fid) roofjl $u füllen . . . 9lud}bie

anbercu Spieler lu'elten ptf) auf anftänbiger$>ölje unb man merfte ttneber, bafc burd}

glcife, 53efdjcibcnljeit unb (S()rfurd)t uor ber SMdjtung felbft ofme ungetoöljnlidje

SHimcntalcntc gute ^orftellungen 511 erreidjen finb. &ie (£nglänber fpiclten bie

büftere Sragocbtc mcl)r im ^til bc» bürgerlichen S)ramaS, aber fie fpielten fie ein-

Ijeitlidj; geber fügte fid) in ben gewählten Gahmen, deiner roollte mit einer „neuen

^luffaffuug" glänzen, feine befouberc SMugljcit beroeifen, —- unb fo entftatib eine ntc^t

gerabe oufrüttelnbc, aber uad; langer ©utbeljrung fcljr angenehm roirfenbe %$ox\ttU

lung. S^ou fatySNcufdjcn, benen man glauben fonntc, bag fie ba§ fclbeöonb geboren,

ba§ fclbe ©tammc^empfinben im Sterben beftimmt fyat, iUcenfchcn, bie fichnatürluh

gaben unb bodj nie ait^ bem £ttl ber ^ic^tung l)cratt§ ftrebten. (©til unb vSttmmung

:

!Da^ ift ba£ gan^c ©cheimniB biefe^ (SrfolgeS. 2ßir Ijabcn beffere <B^aufpitIcr oU
bie cngliidje ^Büljnc, aber mir fjaben fürbic^arftellung flafftfc^er Dramen bie %xa*

bitton ncrlorcn. Unferem 5:()eatctDolf feljlt bie tünftlcrifc^c 3)t^5iplin, ber SRcfpeft

oor bem ^inirt bcö SMdjterä; unferc 55rctterl)elbeu wollen immer ben eigenen Öeift

geigen, mollen „befonberä" fein unb itjrc Vorgänger übertrumpfen unb ^a6en bie

SBülmc mäfjlidj fo ^um gahrmarft ber ©itelfetten gemocht. ^>err Äainj ^atte SRcc^t,

al« er feinen Kollegen rictl), bie Gnglänber an^ufc^cn unb öon i^nen 5U lernen.

Qtxau&Qtbcz unb oeTantra örtlicher iHebartcur: Wl färben in »erlin. Serla^ b«3»tunft in Salin.

SDrutf ton «Ibert S)amtfc in ©erlin.
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(ßeneral Bismarck

jggln bcr ©picgelgalerie bes oerfailler ©djloffeS fyarrten am ad)tsef)ntcn

Gäkä Januar 1871 bic auSertoäljlten Vertreter bc3 beutfdjen $ccre$, um

bcn $önig oon ^reufeen als £)eutfd)cn Äaifcr 311 grüßen. SWandjeS Sluge

fct)rocifte roäfjrenb beS ffiartenS tooljl juberprunfoolloergolbeten Decfc cm*

por, mancher 93licf meilte in ernftem ©innen auf bcn greifen, bic ben fernften

®efd)led)ternnod)ben9hif)mf™^

©ro6en,fünbenfollten unb bienun auf f^ranfreid^^ frotjeSBcficgcr Ijernieber*

faljen. 6in3 baruntcr fonnte befonberS ben bcutfd)en 93etrad)ter feffeln; eS

geigt ben ©onnenfönig, ber,in golbener 3tüftung,oon einem glänjenben ©e*

folge umringt, auf einem |)ügel am 9*f)ein fjält, unb trägt bic Unterfdjrift

Le Roi ordonne le passage du Rhin. Das $aupt be3 in ^ugenbfcfyön*

E>eit ftrafjlenbcn ÄönigS umfdjroebenbie oltjmpifdjcn ©ötter unbminfen ifjm

©ieg, mäfjrenb feine 9kitermaffcn fidt> in ben ©trom ftürjen, um ba$ bcutfdje

SRljeinufcr ju erobern. . . 2(uf ber Sftrabc am @nbc bcr ©alcric umflam^

merten bic ftaufte nod) fefter bic gafynen unb ©tanbarten. Unb nun fam

berfiönig, fam bcr ©reis, ben biebcutfdjen dürften jumSaifcr erfürt Ratten

unb fd)ritt mit befd)cibenem2lnftanb ju berßftrabe hinauf. DenÜljron mit

bem 5Iteid)3tt)appen, ben fein oon bcr SBcbcutung
fjenifdjer Äunft innig über*

-

jeugterSoljnifjm in bcn ©aal Rieben moüte, ^attc bcr ftet^ üd)ternc weife

oerfdjmäljt; er modjtc nid)t in bcr erften Äaiferftunbc fdjon über bic fouoer*

ainen Herren erf)öf)t fdjeinen, beren freiem (£ntfd)lujj er bic $rone banftc.

Unter bcn ÄriegSgcfäfyrten unb Fahnenträgern ftanb er unb fprad) in fd)lid)*

tem, ungcpu(3tem ^Jrcufecnftil bic 95creitfd)af t au$, bic neue SBürbe, bic ilpn

37



554

nur ¥fl'\i}t mar, auf fid) ju nehmen. Datin trat ber Äanjler Dor unb oer*

las bic fnappen ©äfce ber Äaiferproflamation. 91der Stugen toanbten fid)

auf ben liefen, ber, im meißen SBaffenrocf, tnit ben SReüerfticfrfn unb bem

2lblerf)elm, toie ein im ©d)lad)tenn>etter crtoadjfener ©ermanenfrieger aus*

fal) unb ber bodjnicfyt mit bem ©djioert, nein: mit ben ©äffen beö@cifie$ ben

SBeg auf bie nun erreid)te|>öf)egebat)nt()atte. ©o,tt>ie er toar, paßte erinbaS

friegerifcfyc 93ilb, ein ©olbat unter ©olbaten. Drei ftelbjügc nmren nötljig

geroefen, um ben oerfallenben^reufcenftaat griebrid) SöilljelmS besserten

für bie Slufgabe ju ftäf)len, be£ erneuten s$eid)e$33ormad)t ju fein. |)ier,in*

mitten beS tjöfifdjen ©lanjeS einer fraftloS oerfunfenenSBelt, empfanb $eber

e$ nur als natürlidj, baß ber2)?ann,beral£©rfter bie^otfjtoenbigfcit biefer

^elbjüge erfannt unb tfjnen bie redete ©tunbc ertauert fjatte, ben©olbatai*

roef trug:^ £)eer fjatte in blutigen kämpfen bie uon fdjmärotenben ^be*

otogen lange oergebenS et feinte $)errlid)feit erfttitten itnb bem £eer mufcte

Der angeborenen bem ba3 eigene 2?olf unb ringsum bieftaunenb bem@mi*

gungroerf jufd)auenbe9JJcnfd)l)eit ben ftärfften bereiter bcr£errtid)feit falj.

Die Smpfinbung blieb unb nod) ein Söicrtcljaljrfyunbert fpätcr tonnte

|)cinrid) non Xrcitfdjfe fd)rcibcn : „Dem 3?olf marSSiSmarcf nie etroaSSInbercS

als ber rerfentjafte ÄriegSmann mit bem erjenen^elm unb bem gelben J?ra*

gen berMraffiereDonÜKar3la£our,roie ifjn bie 2)?alcr auf feinem 3titt burdf)

bie^appelaüecbciScbanbarftcllen." S$ mar nidjt immer fo geroefen. ffienn

man bie Sammlungen alter Äarifaturenburdtjblättert, bie ftetS am Deutln^

ften jeigen, mic in beftimmten ©tunben eine ©eftalt fid) im ©inn ber äftit*

lebenben fpicgclte, fief)t man, baf? 33i£marcf bis jum beutfdjen Ärieg oon

1 800 meift im 30ftnifterfr arf bargeftcllt unb oerfpottet würbe, ©djolj unb feine

9Jad)al)iner scidjnetcn it)n mit bcr©pi£c ber^idelljaube auf bemÄopf, aber

fic tooUten bannt ben ftarren2tltpreu£cn,nid)t ben ©olbaten, bcjeidjnen. ©r

mar ja and) nie ©olbat; als er üorfcd^ig^afyren bei ben potSbamcr ©arbe*

Jägern eintrat, backte er mcljr an bie SanbU)irtf){dt)aft als an ben Sßaffen*

bieuft unb lief; ftdj balb, um in ßlbena ftubiren ju fönnen, ju ben pommer*

fdjen Jägern öcrieifcn. Sluf bem©ipfelber2Wad)t pflegte er bann ju erjagten,

er Ijabc feine politifdje Karriere im ©runbe nur bem Vorgelebten ju banfen,

ber i l)n, trogbem er bie üorgcfdjricbcnc ilcbung nid)t mitmachen fonutc, für bie

SBcförbnrungjum$)aiiptmann empfohlen t)abc;mantotrbabergetoijUl)erfagen

bürfen, ba£ er and) ben ntilttärifd)cn
sJtang nur feinen biplomatifd)en £eift*

ungen ju banfen Ijat. Die ad)tunbmcr$igcr Stimmung fjattebieuonmobcrncr

Siilbung berührten Vertreter bcS 33ürgertI)umeS in einen roilben£>aj3 gegen ba3
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|)ct r gefd)eud)t ;
bie„©otbate$ta" ttmrbe in aüenSBerfammlungen unbSöier-

ftuben öernmnfdht unb es galt als ein ^eidhen höherer Kultur, wenn man mit

gerümpfter Sippe oon ben „ Dergierten ©ölblingen ber®etoalt" fpradj. Das

bemofratifdje SBorurthril mußte bie altpreußifd) grühleuben, bie SWänner beS

ÄöuigS, ju letbenfc^aftttc^er Parteinahme für baS^eer treiben,— benüJJann

befonberS, ber in berärmec frü^ baS jur Bereitung beutfd)er©röge tauglidhfte,

uncntbchrlidhfte SBerfjeug erfannte. Otto öon S3iSmar<£ trug bamalS riid)t

bie Uniform, aber er füllte ftdf) als preußifdjen SDffijier unb fonnte am erften

Slpril 1885 auf ben ©lütfamnfd) ber ©cnerale erroibern : „ üftur bie Slrmee hat

eS mir ermöglid)t, bie ^ßolitif beS $aiferS burdjjufü^ren. SBenn id) aud) ber

Slrmee nidjt angehöre, fo empfinbe id) in meinem $erjen bod^ ftetS als preußi*

ft^erDffijier.Sorjtpanjig^ahrenriefmir ber ju frü^ f|eimgegangene©eneral

SRoon auf Dem @d)ladhtfelbe oon Äöniggräfe ju : ,DieSmal hat uns ber braoe

ÜWuSfetier nod) einmal herauSgeriffen !

w

ftürmahr : roaS toäre aus uns 95eiben

gcroorben,menn bie©d)Iad)t oer lorert tparb?"Unb jehnQaljre fpäter fprad) er ju

beut $aifer, ber ben längft aus feinen politifdjen SlemternEnllaffenen geräufdh*

oollalS@eneral;Cberften gefeiert hatte: „DaS93efte in mir unb in meiner 2e* !

bcnSbethätigungift immer berpreußifdjeDffijier gemefen. 533äreid) Der ntd^t
j

geroefen, id) roeiß nid)t, ob id) ganj in bie fclbcn richtigen Sahnen oerfallen
j

roärc. 2lber ber Sanbroehroffijier beS neunten ^Regimentes ift für midj ber
j

SBegroetfer geroefen, ber mid) anno 48 oon §aufe aus in bic richtigen Sahnen
j

geworfen hat." ©S ift djarafteriftifd), baß in biefen?Borten, in benenSHandjer I

öicllcidjt eine leifehumoriftifdje Färbung fpürennurb, bie@rinnerungan bie

3ci t ber SKeöolution anflingt. DaS |)eer maranno 1 8 ben aufrechten @d)üfcem

be^rcußenthroneS beliebte $ort, ba& fonferoatiofte (Element inberStunbe

gefät) rlidjcr Währung, unbjum §cer moüte^eber gehören, ber eine ftarfe^oli*

tif , eine ftraffe5krtretung ber$ronred)te für nöthig hielt: Unb bod) faf) biepreu*

ßijdjeDemofratie in bem 9ftanne, ber ihr mirffamfter 93efämpfer rourbe, nidjt

benSolbaten,fonbern ben befd)ränften Qunfer. Unb bodh forberte ber®eneral*

Obcrft 1805 bie Xifd)genoffcn auf, „im ©hin bergermani)d)en9lnhänglid)*

leit anbcnStammeSfürftcn" auf baS $Bof)l beS SaiferS ju trinfen. £)a$ mar

fein mititärifcher£rinfiprud),mar nicfyt bie Sprache eines ©olbaten, ber bem

Kriegsherrn für eine 2luS$eid)nung banft.Der moberneSotbat, ber in einer \

9licicnmafd)inc ein Heines Ihe^ ettift,muß ber 33ethätigung freien ffiiöenö I

entfagen, muß, aud) wenn er eine hohe ©tettung einnimmt, fidh immer als

SBerfjcug, als |)anMangcr höheren SBottenS, fühlen; er braudjt einen gera*

ben ©inn, ein ftetS luadjeS Semußtfein ber Pflicht unb bie ^rcihicjfrit/ felbft
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gegen bic eigene, anbereS |)anbeln heifäcnbeUeberjeugungbemÄommaubo

gef)orfam jn fein. Dem oon ber Vaft fchwerer 3?erantmortlic^fctt bebrüeften

StaatSmannc mag ber militärifd)e93cruf, ber feiten mit ernfter, allein jutta*

genber 33erantit>orÜic^fcit oerbunben ift, manchmal beneibenSWerth freuten.

Sowunbcrbaraber mifdjen in feinem 3tcrblid)en fid) ipo^I Jemals bie ©abeti,

baß er jugleid) ein großer Staatsmann nnb ein SWufterfolbat fein fann. SBiS*

maref hat ben SR oef bcS $önigS getragen unb in berSlrmee ben ljöd)ften Slang er

reidjt. Die $einbe haben in feiner ©ewoljnheit, mit 3?eiterfüefeln unb ^allafdj

inben$Reid)£tag ju fommen, bie Spur barbarifcfycrStrt ju erfennen geglaubt,

bic ihr blinb wüthenber |)aß ihm juftreibt, ihn aud) toofyt,um bie ganje Sd)eu*

fäligfeit feinet ffiefenS ju bfjcidjnen, einen Jartuffe in ffüraffierftiefeln ge-

nannt. Der ®cfrf)mäf)tc fann barüber läd)elft, fann, wenn in fttücrcn SDJär^ta^

gen jc^t fein fcd)jtgjährigeSDienftiubiläum gefeiert wirb, fdjmunjctnb wie ber

ben ©äften erjätjlen, baß er bei mistigen Gelegenheiten faft immer twrfchrift*

wibrig gelleibet war, unb, wenn er als ®eneral?Dbcrftmhcrrlicht wirb,ii: gc*

laffener 9iufje auf feinem ©reifenfit- bergrage nad)bcnfen, ob er, mit feinem

leibenfrf)aftlid)en£empcramcnt, alslruppenoffi^ier wohl btefen SRang erreicht

haben würbe. s
J?olitifd)e Erwägungen haben ihn, ba bicOrbnung unb bic £>o*

heit bcS Staates auf bem Spiel ftanb, auf bic Seite bcS Speeres getrieben ; er ift

mit biefem $cer bann breimal jum Siege geritten unb hat im Dienft ftetS ben

$üraffierroef getragen, weil ber alte Sotbatcnfönig feinen erften 9ßinifter gern

fofa(),~ oicUeichtaud),U)ctterfclbftfid)fd)onäu6erlid|üon berSchreiberjunft

untcrfrf)ctbcn wollte. ?lber er hat ben Drill beS SJcrufSfolbaten, hat baS mono*

tone fieben beS grontofftjierSnic fennen gelernt unb feinSBitle ift im grauen

ßincrlci beS 2)fafd)tnenbicnftcS nid)t gebrochen worben. 9Äag er imSSolf als

ber rccfcul)afte$negSmann fortleben: baS geinftc, $erf5nltd)ffc in ihm fann

Der nur empfinben, ber ihn im fdjwarjenStocf gefchen unb gehört, benleifcn

9(bel feiner Bewegung unb bic bc3aubernbe ©rajie feiner Siebe bewunbert hat.

2luf bem Sjcerjirplaj? tonnte ber ftarfcSöilleunb biegcfdhmeibigeStaatSfunft

nid)t reifen, bereu Bereinigung bie Schöpfung beS 9leid)eS erftmöglich machte.

Die Slrmec hat il)in oiel ju banfen.2tlS er fam,herrfd)te bie bem^eer

fcinbltdjc Demofratte, ber gallSobbe^ufcfi hatte bie ©emüther erregt unb

bie Offiziere waren faum t)or öffentlicher 93efd)impfung fidler; als er ging,

war ber 9iocf beS ÄönigS ju fo hohem Slnfehen gelangt, baß ein®enerat für

bie Veitung ber hödiften 9teid)Sgcfd)äf te auSerfehen werben fonnte. Dreirühm *

reiche Kriege waren geführt, bie bei ben am £>of lebenbigen auguftenburgifdjen,

öfterreichifdjen unb fraiijöfifdjen Sijmpathiennurein 20?ann bonbemSWutlj
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unb ber SBillenSfraft SBiSmarcfS oeranttoorten unb burdhfefcen fomtte, unb

bcm beulen £eer mar bie Semunberung einer SBelt gemonnen. Dennoch

gab c$ inberSIrmeeftetS eine bem Setter berprcußifctyen ^olitifroiberftreben^

©trömung. SWad) bem nifolsburger ^rieben, bcr juerft fogar bem König

nicfyt bie ben raffen unb glänjenbcn (Srfolgen be33fctoäuge$ entfprecfyenben

S3ort^eiIeju bringen fdjien, fonnte man«©timmen hören, bie unwiöig raunten,

bie Ofeber habe mieber einmal oerborben, ma$ oom©d)mertglorreid) erobert

morben fei. 3lud) fpäter nod) fd)impftcn einjelneDffijiere gern auf ben ftra*

tegifdjen Dilettanten unb oor bem Kriege gegen granfreid) mürbeöom König

baS 33crfprecfyen erbeten, baß bieSmal 93iSmar<f auf bie Kriegführung unb ben

3rrieben£fd)luß feinen Smftuß erlangen bürfe.2ll$ bcrSifenbaljnjug bcnSJun-

be$fanaler über bie ©renje trug, oernahm er, mie nebenan bie ©enerale ihrer

3freubc barüber i'uft matten, baß bcr uniformirte Sioilift fie nirfjt mieber

ftören mürbe. Die ©dhmierigfetten, benen er begegnete, als er im 9iooember

1870 jur $cfd)ießung ber franjöfifdjen $aHptftabt brängte, UHbbte Stnfla*

gen,bie fid) gegen ihn richteten, meiler leidjtfertigaufSetfortoerjichtethabe,

flammten aus ähnlichen ©timmungen. Den Kommißfolbaten blieb erimmer

ein ftrember unb fogar bie intelligenteren Gruppenführer fonnten fidt) nur

ferner in ben ©ebanfen finben, baß ber ©lief bc$ Staatsmannes, ber biepoliti*

fdjenKonfequenjen jebe$®efd)ehen$ unb UnterlaffenS umfaßt, über militari*

frfjeäugenblicfVerfolge IjinauSfehen muß. Dodjaudt) biefeSJerblenbung mtdh

im 2Bcd)fclbcr $eit unb heute lebt in icbem beutfdjen ©olbaten baS ©efüljlehr*

fürc^tiger Danfbarfeit für ben Kameraben im ©adhfenmalb. Die Slrmee

berounbert in it>m bie hödhften miHtärifdjen Xugenbeu : baS gefpannte @hr*

gefiel, ben oon feiner ©efa^rju fd^rccfenbcn^JJut^, biefreubige93ereitfd)aft,

SllteS an bie gemeinfame ©acfye ju fcfcen; unb fie ift ftolj'barauf, baß er an

^efttagen bie Uniform unb ben s
T3allafdj beS 9teiteroffijierS trägt.

®anj aber motten mir Siotliften ihn unS auch nid)t für eine furje

Söocfye rauben laffen. 3ln feinem mttitarifdjen ©htentage mag ber ©enerat

bem Speere gehören ; ben ©eniuS motlci mir an ber ©djmette beS neuen Sebent

jaljreS begrüßen. König griebrid), Greußens großer gelbtjerr, ließ in bem

rmtben ©aal bc$ ©djloffeS ©anSfouci bie Süfte Karte be$ gmölfteu oon

©cfymeben ju ftüßen bcr sittufe aufftetten, um ju jeigen, mie gering er einen

SJfann fdjäfce, ber nidjtS SlnbereS mar als einSolbat. SSJaS märeunS Otto

SBiSmarcf, menn mir ihn neben Karl [teilen müßten? 3Ran fann baS $cer

achten, bie milttärifd)cn Sinridhtungcn, bie fo oiel ©ntfagung, SRuth unb

©elbftlofigfeit forbern, bemunbern unb in ihnen baS bisher unübertroffene
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aWittd jur üHaffcnerjiefjung fefyen,— unb mufjbennod) gefteljen, baj; btefcm

ftcinigen93oben bi^frinfte©IiU^cbcrü)Jcnft^cnnaturni(^tcntfpricBt.Si^mar(f

braudjt nid)t crft ber 2)fufe gemeint ju toerben, bcnn in Ujm lebt längft id}on

ber mufifd)e©cift; unb ba$2luge, baS auf ben ©eftatten ber großen äBillen

menfdjen nidjt gern oerroeilt, fann ju bem tyrifd) geftimmten 9taturfreunb

fyinüberfdjtoeifen, ber in granffurt bie ßeere unb ®nge eines mit Jiteln

unb ©l)ren gepufcten DafeinS fo fdjmerjlid) empfanb unb an bie $rau, ber

er eben fein £eib geflagt fyatte, tröftenb fdjrieb: „©fließe ni$t aus biefem

©efdjreibfel, bafc id) gerabc bcfonberS fdjtparj geftimmtbin; im®egentl)cU:

eS ift mir, als wenn man an einem fdjönen ©eptembertage ba« getb werbenbe

8aub betrautet; gefunb unb Reiter, aber ettoaS 2Bcl)mutl), ettoaS $eimmet),

©efjnfudjt nad) Sßalb, ©ee, SBüfte, Dir unb Äinbern, »lies mit ©onnen-

Untergang unb Seetljoüen Dcrmifd)t." ©S ift ba8®lütf reifer Naturen, to§

fie bie 9)?öglid)feit melfeitigeröetradjtung unb mannid)fad) nuancirter i'kbe

getoäfyren . . . £err efjriftopf) mm liebemann fjat jüngft „^erfönlidje (Erinner-

ungen an ben dürften Sötemartf" oeröffentließt; ein fjübfdjeS, anheimeln

=

beSSJud), baS ein jmar ein93tSd)cn nüchternes, aber gutgefctyeneSunb otjnc

täufdjenbe £öf(ingSfunft ausgeführtes 33ilb beS gelben giebt. $>er 33er*

faffer fyält fid), nad) feiner leibenfdjaftlofen 'ißreujsenart, an ben flugen, üon

feiner £ünd)e ber Äonüention beirrten ^ßolttifer, ber aus ber©umme beS 2Kdg*

lidjen in ber entfäeibenben ©tunbc ftetS baS 9}otljroenbigcl)erauSjufinben ücr*

modjte; aber er fdjreibt, ba er fid) efjrlid) bemüht, im Silbe bie SBefenS^üge

beS Originals roieberjugeben, aud) ben©a£: ,,©ein®efid)t$freiS ging toeit

über bie ®renjen feines engeren SBaterlanbeS l)inau$ unb er mar uöllig frei

öon bem GfjautHniSmuS ber Dulgären SJaterlanbSliebe; er nannte fid) felbft

toieberfjolt einen ©uropäer." Sann ein ©encrat ein (Europäer fein? Unb barf

manbenSiagenbcn^ereincuropäifdjerTOinifteriPurbeunb bod)berftd)tbarfte

^Repräsentant bcS ^rcuj$entf)itmeS blieb, in bie ©djranfen ber militärifdjen

^flidjtenfpfjärc üeroeifen? $)afc man eS tljat, bajjmanüonbemSWanne, bex

auf bem SDiarftplafc ju ^ena fprad), ben blinben unb ftummen ©elprfam

bcS ©olbaten
f
orberte, beroicS nur,mie menig fein innerfteS SBefenin ber üttaffe

ber 2?olfSgenoffcn erfannt morben mar. (Sin Ijoljer fcerr tootlte ben®encral

bantals nadi ©panbau fdjicfen. Sludj unter ben ©ratulanten aber, bietest

bem ©cneral ljulbigcn, toirb 9ttand)er mofyl finben, baß Deutfdjlanb bem

greifen dürften für baS nad) fetner ©ntlaffung als nie ermubenber SBanur

©eleiftetc ju nid)t geringerem Danf oerpflidjtet ift als für bie ferneren unb

bem ©inu beSSUtpreujsen bod) bequemeren Saaten, bie in bte©piegelgaferte

bcS oerfailler ©djloffcS unb jur Krönung beS $>eutfd)en SaiferS führten.
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2lev$tlid}e ftunft *)

Sgloetlje lögt in ben „SBohloertüanbtfdjaften" bcn Hauptmann (Sbuarb

1^1 nnb ß^arlotte, bie einen 9lr$t für ihre SSefifcung ^oben motten, fagen:

„3$ fann ^ievju einen mir befannten 3e(bchirurgu§ empfehlen, einen Dor=

jüglichen 2Wann in feinem ^ad) unb ber mir aud) in bec Setjanblung heftiger

innerer Uebel mehr ©enüge gethan l)at al$ ein berühmter Slrjt." 2>amit hat

©oetrje ba3 Problem gefteflt, ba8 un8 aud) ^eutc nodj befdjäftigenfollte. (Sr fpvic^t

Don eirem einfachen $lrzt, einem 3klbdn'rurgu§, ter nadj ber Sefdjreibung offene

bar jiem(id) Diel fonnte, nicht allzu Diel UebcrflüfugeS mußte unb burdjauS

feine Berühmtheit war. 2Rir festen, nad) bem angeführten AuSfprudj, fletö, atö

müffe ber große Dichter am eigenen ßeibe erfahren haben, baß bie Berühmtheit,

worunter t)ier bie roiffen'crpftliche Berühmtheit (Autorität!) ju Derfterjen ift,

nidjt immer eine ©ernähr für wirtlich ärztliche Äunftleiftung ift. Die gütigen

Merzte ftnb, als 9lefultatc ber bisherigen ÄuSbilbung, recht oft ba3@egentheilüon

bem Dorzüglidjen Wann ©oetfjeä. Wlan muß Don ber wiffenfehaftlichen ße(ebri=

tat unb Autorität abfegen. Die Sf)irurgen Don ^utc ünb getvö^nlic^ nicht mehr

im ©tanbe ober gewillt, bei bem geringfkn „inneren Uebel ©enüge ju tfyun".

Unb wenn man bie Merzte in£ 2lugc faßt, bie bei „inneren Uebeln ©enüge

thun" ober wenigftcn£ ben ffiiöen haben, in iljrer $rt babei ©enüge ju tl)un,

fo ftnb fie meifi jic^er in c^irurgifc^en ober anberen fächern uid)t „vorzügliche

SWännej". Unb fo geht e3 fort. Allgemein befannt ift ja heutzutage, unb zwar

nicht nur Dom ^örenfagen, Ännonctrcn u. f. m , fonbern au$ eigener (Erfahrung,

baß ftd) bie ärztliche Äunft im Saufe ber legten Jahrzehnte in eine 3teif)e

oon Spezialitäten geteilt ^at, baß biefe (Spezialitäten wieber gctheilt unb

abgebröcfelt ober eingeengt worben ünb unb baß bie Steigung befteht fic nod)

weiter ju theilen. ®o ift e$ ba^ia gefommen, baß ein einigermaßen gut

fttuirter, auf fein förperlicr}e3 SBohl bebauter ÜKann, ber mit Srfranfungen

Derfchiebener Ztyxk, ©lieber, Drgane gerabe ©lücf hat, unter Umftänbeu in ber

*) Sdjweninger hat wäfjrenb ber legten Wonate, feit bte Sorge für feinen

größten unb gebulbigften Patienten ihm etwas mehr SNuffc ließ, ein paar populäre

Vorträge gehalten, nicht, um, rote freunblidje Beurteiler geroifpert haben, für fidj

SReflamc ju machen — er fann, trofc feiner riefigen Sfrbcitfraft, bie Pflichten faum

beroältigen, bie feine *ßrarj$ t(jm aufbürbet, unb muß oft genug abrochren, braucht

alfo rotrfltch feinerlei SRcflame —
, auch nicht, um, roic Rubere gemeint hoben,

bie ßoUcgenfdjaft zu befchimpfen unb fid) als bcn einzigen großen Slrzt hinzu *

fteöen — er ift ftet$ bereit, jebeö SBerbienft anzuerfennen, unb weiß, baß im ©tiüen

Diele gute, gewiffenhafte Siebte roirfen —
, fonbern, um ber Sache z» nü^en, ber

er fein i'eben geroeiht hat, unb bem 3^1 ber beutfdjcn $lerztefchule nä()erzu fonunen,

oon ber er hier fdjon früher gefprodjen hat. Auf bie Bitte bes .£>erau3gc&er8 Ijat er

nun einzelne Anregungen, bie er in feinen zwanglofcu ^laubcteien gab, aitfgcfdjneben.
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ßage ift, einem ganzen Stabe oon ^lerjtenföeiütnn bringenbe ©efd^äftigang^ugcben.

$13 ob ber Sttenfd) nicf)t au$ einem woljtorganifirten, flc^ gegenfeitig bebingenbem

©anjen, fonbern auä einer Slnjafyl cinjelncr Stüde unb ©lieber bejiefye, bic frei

in ber £uft fdjweben, mit einanber feine $erbinbung Ijaben unb bclfyalb als r>om

übrigen Körper (oSgelöft $u betrauten unb einjeln ju be^anbelu fmb, — etwa

wie bic einzelnen Xrjcile einer SWafdjine! S)a§ biefe 9rt ber 33e§anblung

nidjt bie ridjtigc ifi, foflte man nicf)t befonbcrS ju betonen brauchen. 9lb»

gcfefjen baüon, baß c3
(

ui umfiänblidj unb foftfpiclig ifi, wirb burdj foldjcS

äu&inanbcrljaltcn ber ärjtlicften iTunft unb Rumänen Jfyatigfut bie @eftutb=

r)eit bc£ ©injclnen wie ber ®e*ammtl)(it redjt oft fdnuer gcfdjäbigt.

Tcm gegenüber etftrebte id) üon je ber, ba§ wir Ver&te unfere St&ttft wieber

fammcltt unb jufammenfaffen; unb wenn id) ben bi^erigen Verlauf meiner burd)

anbere 3}cruf3pflid)ten nod) wefentlid) eingebt anften Semüfjungen fibcrblicfe,

fo fann id) wot)l fagen, baft ba3 33eftreben nidjt ganj offne @rfofg geblieben if.

Giuc etl)cblic^c
s
J{caftion in bem üon mir crfcljnten Sinn mad)t fiel) mefjr unb meljr

gettenb, bic nur in bebauerlicter SBeife 5D?tpcrftänbniffe unb ^palb^eiten

jeigt, — r»ielleid)t, weil man fid) bie Sadje vtic^t an ber Ouellc anficht. Äber

e§ ift nid)t ju leugnen: mele 3lerjte „fdjrocningern", wenn Tie e$ aud) ctnfU

weilen nod) nidjt immer jugeben woQen. Sdjon lange werbe id) titelt nur öon

greuuben unb Sd)ülern barouf aufmerffam gemacht, boR man in ber ^rajnä

toiclfacf) auf bie — fi eilid) uid)t immer fjuman, inbioibucQ unb fün|Uerifdj richtige—
?Inwcnbung meiner ©runbfä&e unb Seljrcn fto§e, fonbern e6 bietet |ldj

mandjmal aud) bic ©elegcnfyeit, in gelehrten Vorträgen unb roiffenfdjaft=

lidjeu Herfen bie Spuren meiner 5lnfdjauungen ju erfennen. 3dj bin $us

(rieben, baß c£ fo ift, unb fyabe burdjauS nid)t ben (51)rgei$, al§ Urheber genannt $u

werben. 51 ber nod) ctma£ 21nbcrc3 „fdjwcniugert" in bem üblen, mir un=

ft)mpatl)ifd)en Sinn, ber bei beut tarnen Scrjwentngcr fofort an Sur, fjctt=

fud)t unb Sntfettunj benfen läßt. Unb bicfesS Anbere ift unfere geliebte ärjtltdje

ßuuft unb 2Biffcnfd)aft. Ta3 fjodjwiftcnfdjafttidje ftettpolfter, ba§ ben Srjt

äufttrlidj fo blül)enb unb inncrlid) etwa3 hinfällig madjt unb an ber freien

Bewegung allyx fcl)v fjinbert, ift aümäfjlid) gefdjwunben unb bie üJhrS-

fulatur ärjtlidjen ÄönncnS ift mefyr in ben 35orbergrunb getreten. Irofcbetn

biefe Gittfcttungsfur r>on fo angenfdjeinlidjem ©rfolge begleitet War, mufj id)

bodi immer wieber ciliaren, bajj bie (Entfettung nic^t meine Spezialität iji, baß

c§ überhaupt feine Sc^weningcr: Spezialität unb ScrjWeningerfur gtebt. Slber

gewiffe 2lnual)tneu unb Sorftetlungcn, bie fic^ einmal eingeniflet ^aben, einerlei,

wo^cr fte famen, ftnb unausrottbar. Syenit man fie bementirt unb nieberge--

djlagcn glaubt, weil il)re ilnlialtbarfctt flar eiwicfen ifr, fo fte^eu fie boc^

wieber auf unb müffen üon s.Ueucm befämpft unb niebergefplagen werben.

x̂ u biefen ^orfteflungcn gehört offenbar ber SBa^nbegtiff einer Sc^weningerfur.
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#unbertmal in nadjbrüdlichfter SBeife befämpft unb geleugnet, fommt ber alte

Unfinn, bie alte Dummheit ober Soweit bodj immer Wicber $um SJorfdjeut.

i>ie SBelt ^at mich nun einmal jutn Star- nnb gettboftor gemalt unb eine

gemiffe „Äoflegenfchaft" in neuerer &\t auch noch jum Steflameboftor, un=

lauteren SBettbewerber, — jie, bie manchmal nur eine beflagen^wcrthe, falfdje

unb gefährliche JJoUegialität auf ihre Sahne fdjreibt unb ihr ba$ 2Bot>t bc3

ffranfen nicht feiten opfert. 3$ bin aber weber ffur= noch fjettboftor ober

fonfi ®twa§ ähnlicher 3lrt unb betone 5)a$ nur beSfyalb immer wieber befonberS,

weil ich im Slrjte einen Rumänen ffünftler fefjen unb ergehen will, ber nur

franfe 3nbitnbuen fennt unb Don „ffranffyeiten" im atigemeinen ©tnn — ober

Unfinn — nichts wiffen will. Srettfudjt unb ©djwinbfucht fönnen bie felbeu

Urfadjen fyokcix unb unter Umftänbcn bie fclbcn ober ähnliche Maßnahmen

erforbern. Unb Scttfuc^t unb tJcttfucf>t ober ©djwinbfucht unb ©chwinbfudjt

ober _3wfoirufjr unb 3udcrrul)r ober @id)t unb ©tdjt fönnen bie üerfdjiebenften

3)inge fein unb bie oerfdjiebenfk Sefyanblung notr)ig machen. ®S fommt nicht —
ober nid)t haitytfächlich — auf bie $ranff)cit, fonbern auf ben Äranfen an. Unfc

fo wieberl)ole ich feierlich : £a3 ©erebe Don ber ©chweningerfur ift Unfinn.

Ürofc ber mit 93efriebigung feftjuftellenben ^eilfamen Steaftion im

£anbeln ber Sierße unb befonberS ber jüngeren Äoflegen unb meiner Schüler

bleibt nod) unenblidj oiel $u l^un. 3unächfi $ ba$ ^3ubtifam ju cntfpredjenber

ÜWitmirfung berufen. @£ foü fid) feine3weg§ paffio behalten unb btn 2ir$t ein=

fac^ über flch «gc^cn (äffen, wie er eben ift unb ihm Dom ©djirffal gefanbt

würbe, ober wie er ihm al3 fertiget, unabänberttcheS 3beal oorfchwebt. ©8 fofl

fid) aber auch l)iton, ben 9ir$t in falfdje Sahnen $u brängen, wa§ ^utjutage fo

häufig geflieht, unb fo einen fonfi gewiß berechtigten (ätnflufj auf ben 9lrjt in

ber unheiluollften Dichtung §u üben. 3er) wieberhole in biefer 33e$iehung ben

auch Don anberer «Seite betätigten ©afc: 3)a8 ^ubltfum r)at immer bie Merkte,

bie e3 Derbieut, — unb umgefehrt. 2Bie oerhält fich benn ba£ ^ublifum %um

2lr$t? ©3 oerlangt oor Mem einen lateinifchen tber griechifchen 9?amen,

will wiffen, ob ber 3uPan^ gefät)ttictj ift, Weldas Sftittel, weldje3 Sab gegen

bie „ffranfheit" anjuwenben unb ob Hoffnung auf SBiebergenefung oorfjanben

ift. 2lber weber ber 9?ame ber Äranfheit noch bie Angabe, ob ber 3uflönb
gefährlich ift, nüfct bem $ranfen; jebenfallS ift foldjeS SJiffen ihm gan$ un=

nöthig, manchmal fogar fehr gefährlich- 2lrjt unb #ranfer muffen Hoffnung

haben unb erhalten, ©inen offiziell aufgegebenen Äranfen baif e$ für ben

humanen, wirflidjen $lr$t nicht geben, wenigftenS feinen, bem man, wie e8 leiber

nur ju oft oorfommt, I)aS fagt ober ben man e3 burch bebenfliche 2Rieneu ober

Slchfel^uden merfen läßt. $at ber 9lr5t wirdich bie Ueberjeugung, baß ber 3"5

fianb feinet Äranfen ben ©ebanfen an ©enefung auöfchließt, bann beginnt erft

bie fchönfte, bcbeutenbfte Seite feiner X^ätigtcit, in ber er bem Äranfen jur ©eite
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ftefjt, fein Jröfter, Reifer, Pfleger, ©d|tnerjftiöcr, $offnungerwcrfer wirb. 3eber

Xag, jebe Stunbe, bie er bem ßeben be§ Äranten f)in$ujufügcn unb — xoa§

bie .pauptfadje tft — relatiö lebenäwertf) gu machen üermag, ift bie fdjönjte

©rrungenfdjaft, ber Ijerrttdjjie ßolnt be8 ärjtlidjcn Rumänen ßirnftferS. T*r

Slqt, bem in folgen feueren hätten nidjt bte ifräfte warfen, ber fner rtidjt

feinen $ftann $u ftefjen oermag, foH lieber einen anbeten 93eruf ergreifen.

3\t3 ^ublifum tft berufen, auf ben Slrjt ju wirfeit, e§ fofl Magen unb feine

ßeiben fdn'lbern, bafür Ifteilnafftne, 3?erftänbm§ unb SRatfj ftcrj fjoten, aber roeber

üon ber „tfranffycit" nod) oon ber eigenen Slnfidjt über bie „$ranff)eit" fpreebert,

ba biefe 9Inftdjt bod) meift falfdj unb jebenfaüS nebenfädjlidj iji. Slnudjten jid)

ju bilben, ift ®adje be$ SlrjteS, ber nidjt mit muffigen ^agen gequält werben

foll; bagegen f oCt ber ftranfe auf TaZ, wa$ ber Slrjt ifym fagt, fjören unb

biefe ?lnorbnungen pünfttid) befolgen. $er Äranfe muß ba$ (Seine baju tfyurt,

bamit er wieber gefüttber wirb; er muß ftdj meljr für T>a8 interefftren, wa3

ber $Ir$t itjtn fagt, als für I)a§, Wa8 er bem ^Irjt fagt, ber ifjn §ur gewiffeiu

r)aften Mitarbeit an ber ©cnefung erjiefjen foü. 28ie meilenweit ftnb 9ler$teunb

Ißublifum t»on biefer Sluffaffung oft entfernt, — namentfieb, trenn fte oor Siflent

Äürje unb 5Bequemlid)feit bc§ 9?erfaf)ren3 erftreben! 3fynen fdjwcbt gar $u

fjäuftg ber „93eid)tjettcl" tor, ber nad) enblofem Sünbigen bie Befreiung

oom Uebcl mit einem (Scfjlag bringen foü. £er 2tr$t ift aber fein 3au^e^ s

fünftlcr, ber mit rinem ^djtagwort, einem Sejept ober ttad) ber Ärt inbia=

uifdjer slWebi\inmänner mit Sd)Iangenjäf)nen, Seidjenfett unb fonftigem Un=

ratf) ober burd) 'Sefprcdjung ba§ Seiöen fortbringen fann. ©in SBunbermann fotl

ber 9Irjt ja freilief) in geroiffer 33e$icl)uitg fein, einer, ber burd) bie 9Äad)t feinet

perföulidjcn ©influffeS bem ffranfen unbcbingteS Vertrauen giebt unb if)n, nxxS

oft beinahe wirflid) fo fdjroer tüic ein Söunbcr ift, juut ©eljotfam unb in oer^

nünftige, fadigrmäf;e 33af)ttcn bringt. 9lber ein 3<*ubercr ober mbianifctyer 2)?e=

bi^inmann, ber ben in feiner ^ünben, feiner Safter, feinet Um>erjianbe8 ÜWaieiu

blütfyc uttücrbcffcrüctj £at)in(ebeubeu burd) 3^u6erfunfi Dort feinen ©ebreften

befreien fann, ift er nid)t unb fofl er nidjt fein. Unb gerabe Da8 eben ifi

c£ leiber, roaS ba3 ^niMifum, wafjrfdjeinlidj, weil e8 baS SSequemfie, wenn

auc^ 3)ümmfte ift, int s
2lr

(̂
t immer wteber fuc^t.

2Benn man bie ©efd)id)te ber ät jtlid)en Äunft unb SBiffenfdjaft ftub\rt r

fo fiubct man, baf; c§ 51t allen Reiten fo war. 3^mcr wieber ^at bie 3lln?*

fpäter auc^ bie 2Biffenfd)aft ftc^ auf ben $erfud) etngetaffen, biefem Serlangen

bc§ ^uMtfttmS cntgcgenjufommen, unb immer wieber ftnb nur bie Schuten

unb Slcrjte bie guteu gewefen, bie ftc^ biefer 3unm^un9 Wtberfe^ten unb

nadj anberer Stiftung mut^ig tr)tcn eigenen 2Beg gingen. Sic^t man ge^

nauer ju, fo ift c3 auc^ ^eute wieber fo; audj je^t wieber üertangt man Don

ben !Dtebiitnmännern ein SBunber, einen $auber, ber ben ÜKcnfc^en oljne

t^r 3ut{
)
u^ a^ c™ ©efdjenf, ©efunb()eit unb SBo^Ifetn garantiren fofl.
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5)ct mobernfte ÜRebiain^auber ift bic #r)giene. ®ie $t)3iene — an ixdj

bor^ügtich unb als Sßiffenfchaft in bcr Müfyenbften Sntmicfelung — ift in

ihrer Slnwenbung in bcr ^Jro^iö unb im Scben genau bcr alte Unfug in ueuer

Verbrämung. $efct ift bcr VacifluS als bcr böfc fteinb unb ber üble ©tn*

flu§ öon aufeen etfannt, auf iljn wirb 3agb gemacht, er mufc ferngehalten

unb Dernidjtet werben. 2118 wenn man ben äKenfdjen pilfcbicht machen fönnte

ober als ob ber VacilluS im Sßeltaß nicht bie felbe @£iften$bered}tigung hätte

wie ber SWenfdj! ©o iji man fchlie^tich auf bem fdjönfien 2Bege, bem 2Renfd)cn

ÜRutt) unb Vertrauen in feine it)m üon |>au$ au8 innewohnende 2Bibcrfianb3=

fähigfeit böllig ju rauben unb ifjn fo fertapp unb ängfilich ju machen, ba§

er jebem SoccuS, EocculuS unb 93aciflc^en jur Veute mirb. ®$ ift ja i fct

fdjon fo weit, baß 33 im vergangenen $$ahr ein 9lrjt aßen SrnfteS ben

Vorfdjlag gemalt hat, (uftbi^tc Käufer au8 ftarfem ®la3 ju errieten, tie

Suft nur burd) befonbere Etappen einjulaffen, ju mechfeln unb ju ftüriren

unb bamit ben etwa in ber Suft bcftnblidjen SSactduö au3 bem l)äu$lidjen Sebcn

au3$ufehalten. 3n ein fold)e§ moberneS ^t)gientf(^c3 &au$ fommt bann fieilicr}

auch fein (jeder ©onnenfkahl, fein friferjer Suftjug. $n fünftlich gereinigter

Suft, bei gebämpftem Sicht muß ber üflenfdj als ein erbärmliches, fümn er=

licheS SBefen ba^inoegetiren ; unb fäme er fjerauS, bann fiele er jebem Süft=

djen jur Veute, — benn brausen geht ba£ fjiltrircn eben nidjt. (Sin foldjeS

£au8 mit GHaSmänben unb ftltrtrter Suft ij! eigentlich auch bie gan^e moberne

praftifdje £rjgtene. Statt ben ajienfdjen wiberfianbSfähig gu machen, wicfelt man

ihn womöglich in 2Batte, raubt bem Äörper gefliffentlich bie in ir)m urfpiüng=

lieh bortjanbene ftähtgfeit, bem llebel ju miberfiehen, unb überantwortet ihn

fo erji recht bem Verberben. 2>iefe unheifooüe Vahn muß üerlaffen werben.

3ort mit bem 3af)rhunbertc alten SWebijin^auber unb 9Kebi$inwunber! gort

mit ben ®la8roänben unb Suftftltern! £erbci bagegen mit ©onne, Suft,

Sicht, Sßaffer, — nicht nur foltern! S)enn nicht Slbgefchloffentjeit, nicht buref)

SaciCienfurcht unb anbere Dinge befchränfte Vewegungfreifjeit fönnen bem

ÜKcnfchen nüfcen, fonbem freie Vethatigung, frifdje Bewegung unb baburet)

erhöhte SBiberftanbSfähigfeit müffen wir ju erreichen fudfjen.

Ten Staffen, bie nicht ben richtigen 2Bcg in ber angegebenen SPeife

wanbeln wollen, iji ja nicht ju Reifen ; aber baS #äuflcin, baS ben SBiüen

hat, aber ben 3Beg nicht pnbet, weil er ihm nicht gewiefen wirb, gilt e§. $u

belehren. Unb in biefer Vefliefjung fönnte recht oft auch bie treffe ftch ganj

beträchtliche Vcrbienfte erwerben. Viel ift jwar fdjon gefehehen unb erreicht.

SBenn ich jurttcfblicfe, fann ich immerhin aufrieben fein. 2lnfang§ fchwamm

ich jictnlich aß«« g^fl^n ben ©trom; hcute Won in ber felben Sich-

tung mit einer Seihe ausgezeichneter wiffenfehaftlicher unb ärztlicher efreunbe.

2) och x% mt gefagt, noch fet)r oiel ju thun. 3ct) benfe baran, an ber #anb



ton über 200000 Äranfcngcfdjidjten unb üiotijcn ben 93eroei§ &u führen,

wie fefyr bie Ifjatfadjcn für bic SRidjtigfeit meiner Snfidjten unb Sleufeerungen

fprecfycn. 2>a3 gro§e gefammette äRaterial ift um fo intereffanter für bie

^erweubung, als e$ fett 3afjren jutn weitaus größten Ifyeil ton 5tranfcn ge--

fammclt würbe, bie in golge tjartnädiger fefywerer Seiben aller Slrt bie ganje

offizielle unb manchmal audj titelt künftige „Sßelt ber Suren" abgettappert

Ratten, cf)e fie ju mir famen, unb bie fefjr l)äufig $u ben offiziell „Stufge*

gebenen" gehörten. $)a nun bie (Stoneinbe trofcbem fefjr |afylreid) unb rüfttg

ift unb gerabe bie Aufgegebenen tielfad} fyeute ju ben fraftigfien ©tüfcen

biefer ©emeinbe jäljlen, fo fpridjt 3)a8 immerhin baffir, baj$ man nidjt ftaS

ju fierben brauet, weil man ton Autoritäten „aufgegeben" worben ift.

ßinjclnc ?ler$te r)abcu gejagt, wenn bec Arjt an ber ©rfyöfyung ber

^olfögefunbfjcit mitrohfe, fo füge er gewifferma§en felbfi ben Slji ab, auf

beut er fifcc. Unb man Ijat, um biefen 9?adjtl)ei( au^ugteidjen, bic Serftaat-

lidjung be3 ärjtlidjcn 33erttfe3 torgcfdjlagcn. 3d) njiü auf bie fjrage ber

^crftaatüdmng fticr nidjt weiter eingeben. 9lb;r bie ctwätjnte ©cfürdjtung

fdjeint mir übcrflüfug. So t)iel id) felje, nehmen bie #ran£cn, Sierße, ^fufdjer,

$eiU unb SJunbennittel immer nodj ju unb ber Tag ift wof)l nod) redjt

fern, an rem mit bau lebten firanfen aud) ber lefctc Arjt terfdmj'mbet. 2Bir

fclbft erleben biefeö (Sreignif? gewiß nid)t mel)r
f unferc @nfel audj nid)t, — unb

fo braudjen bie Sterjte ton rjeutc in biefer Sejiefjung fidler ntdjtS ju fürchten,

©ie fönnten alfo rutjig mitmirfen, um baS 3iel ju erreichen, ba£ mir bei

meiner Ifjätigfcit torfdjwcbt. 3)icfc3 3«l ba$ Solf, un£ Äße, ju größerer

WefunMjeit unb jit ernfter ÜRitarbcit .baran ju crjiefjen, ben 9Witbürgern ju

jeigen, wie man aud) unter unerwarteten, ungünftigen Umftänben gan$ gut

nod) ju criftiren tetmag, baä ©ebtetber Sranffjeitcn ctnjufc^ränfen unb, wo fie

unuevmctblid) finb, fte fachgemäß ju berjanbcln unb ju betämpfen. SSon biefem

3ie(e trennt un8 aber nod) eine wette ©trede. 3)te Sßttt ift nod) franf, e$ giebt

noij .pecre ton ewig tfranfen. 3Me ©icnfdjen finb an b?r Äunft ber 9lerjte

irr geworben, üe neljmen in ©djaaren ju ^ßfufc^ern unb' ©efyeimmitteln iljre

3uflud)t, unb wenn fie ud) an Slerjte weuben, fo werben biefe als ©eroerbe*

treibenbe betruditet unb befjanbett unb oft ungenügenb entlohnt, jum Zijdl weit

ber 3?cfifc ben Patienten bei bauernber Arbeitlofigfeit, foftfpieligen 9Jiebifamentcn

u. f. w. t'tc(fad) tcrloreu gc()t. Um rjier äb^tlfe ju fc^affen, baju reiben bie

Gräfte cine§ (Sin^clncn nid)t, reicht fclbft baö tercinte 2Birfen SSieler nic^t au5.

^ gilt, ba3 ©ljftem ju anbern; bie ärjtlidje ^unft mu§ auf einen anberen

©tanbpunft gebradjt werben, bie ©djulung beS Arjte« mu§ eine anbete werben,

^cutjutage werben 5D?ebtjiner, 9ßiffenfd)aftlcr, Anatomen, ^anblangtt unb

sJ{cf(amemad)er für d)cmtfd)c gabrtfeu, 9?öntgenftrat)(cr, Saciüenjüc^ter f>erange=

bilbet, feiten aber^crjte. T^aSidimitbei Herjtcfc^uteerftrebe, ifi: bie jungen ßcute
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rote bie Solbaten t»on ber ^Jicfc auf bienen, am Äranfenbett mitarbeiten, lernen

unb fühlen ju (äffen; ba follen fic jeigen, ob fte ju einem ^eilbiener,

^eilgefjitfen, §eilroärter ober einem §ei(fünßler abauciren fönnen. Unb

noch (Sind bejroecfe ich mit biefer Sdjule, wa$ ich an einem 33eifpiel au8 bcr

djemifdjen, ber garben=3nbußrie erläutern möchte. 35or beinahe jroei

Zehnten (1881) hat befanntlidj ^rofeffor Sarjer gezeigt, wie^nbigo auf fünß=

tigern SBege ^cqufleCien iß. Slber ba§ ^robuft roar $u treuer, nicht attge=

mein anroenbbar unb beS^atb nicht fonfurrenjfä^ig. 3)er oßinbifc^e Snbigo

behauptete ben SRarft. @rß jefct, nach üielfadjen gehffchlägen, iß eS ber

(ubroigSfyafener Slnilinfabrif gelungen, einen 3nbtgo ^erjußellen, ber allen

Slnforberungen genügt, So ^aben ftch feit fahren überall in ber $arbftoff;

inbußrie £fyeorie unb 'ißrarjS, einanber fontrolirenb unb ergänjenb, untere

ßüfct unb biefem ^ufammenwirfen ^ befonberS bie beutfdje fjarbeninbußrte

it)re frönen Srfolge ju toerbanfen. @in ähnliches 3neinanbergreifen, ein

ähnliches ©ich-@rgänzen Don Xfytoxk unb ^ßrorjS erßrebe ich auf ärjtlidjem

©ebict. $n ^cr SRebijin r)at befonberS in neuerer fttit bie JBiffenfcfyaft bie

^ßrajte ttoüftäubig gegängelt. 3)ie Sßtffenfchaft iß nicht burdj bie <ßrapS,

nicht burd) ba$ können ergänzt unb fontrolirt roorben. 2Ba£ in ben $eim=

ßätten ber Sorfdjung, in ben ßaboratorien erfonnen würbe, wirb nicht im roedjfel-

oollen Sebcn, fonbern in ber Ältnif, einer anberen £eimßätte ber SBiffcn*

fdjaft, erprobt. ®ie wiiflicrjen Slerjte, bereu e§ brausen in ber ^5rar/i3 fer)r

gute unb fct)r gewiffentjafte giebt, fommen eigentlich gar nicht gum 2Bort.

2Wit Arbeit überhäuft, auSüflanget an ©elegenheit, fid) ©et)5r zu beschaffen,

haben fie mehr ober minber gefcrjwiegen, ßatt ber SBiffeitfchaft gegenüber bie

ihnen gebüfjrenbe Stimme unb Stellung ju forbem unb einzunehmen. $n

metner Slcrztefcrjule will ich ^Cl" ärztlichen können, ber ärztlichen #unß, bem

humanen ©eßreben gegenüber bem SBtffen wieber jum 28ort oerhelfen unb

ber Spezialität 2lrjt wieber bie ihr gebührenbe Stellung einräumen. SKeine

Achtung üor ber SBiffenfchaft iß gewiß h°dj; 9ftemanb fann fte ^ö^er achten.

Slber bie Äontrole ber gorfdjungrefultate ber SBiffenfchaft, bie ©ntfeheibung

über bie Uebertragung biefer SRefultate in bie ärjtliche $unß zum ftmd ber

^rartö muß Sache ber ärztlichen ftünßler bleiben.

So gebenfe ich Theorie m^ ^Jrojriö zu vereinen, fo bie beßehenbe ffluft

zroifchen 2Biffcn unb können aufzufüllen unb ^roifc^en 93cibca eine 35erbin=

bung anjubahnen, bie mir ber Herzte würbig, für bie SJcform ber ärztlichen

9lu$bilbung unb für bie 9Jeugeßaltung ber ärztlichen Jfunß nothwenbig erfcheint.

(Srnß Schweninger.
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l&jgamt man, ofme Äenbeiung bcr ©runbtagcn ber öfonomifc^cn Struftur,

^ftv bic politifcfye ÜWadjt erobern, wenn man Dörfer äße Unjufriebenen in

eine einjige große ©ruppc zufammengefcrjmiebet fyat? 3)aS ifi bie ffragc,

t»on ber bie 3u^un fr &cr So$ialbemorratie abfängt. Die SDcarrifhn bejahen

fic unb id) fyabe immer gefunben, bafc man fidj in ifyrcm ßager ber gangen

Jiogroeite biefcS öebanfenS bemußt ift. 3)ie SWarrijicn wiffen, baß für ben

Sozialismus, wie Tie iljn nun einmal auffaffen, ÄlleS baüon abfängt, ob

man in ben .§auptfiaaten (SuropaS bie 3lu§ftcf)t auf Eroberung ber politiftfjen

2J?ad>t befi&t ©S fyanbclt fidj natürlich nidjt um eine fofortige unb bireftc

Seu^ergreifung, fonbern um eine approrimatiüe Slnnä^erung, um eine ficti^j

anwadjfenbe, immer mefjr 2fIIen ftdjtbar werbenbe lenbcnj jur ©ojialiftrung

bcr politifc^en HJcafdjinerie. ÜKit üoffem 33ctouf$tfem öerfünbet ber ÜJtar^iSmuS,

bie politifd)e Bewegung fjabc in ben Vorbergrunb $u treten, bcr ®emcrffd>aft=

Sozialismus hingegen müffe udj einftrociten Ijübfdj ruljig bereiten. DaS tft

bie eiferne $onfequen$, ift bic gut gefdmlte fonfrete ßogif ber prafttfer) polu

tifdjen Vertreter eineS trofc aller metapl)t)ftfcr)en Verbrämung fer)r burt^-

badjten ©t)ftemS. sJ?ef)tnen mir nun, gauj im ©inne biefeS ©t)flemcS, an

— woran wir eigentlich nietjt im Iraume glauben — , bag aüc ©efdjidjte

ftd) nur auf bcr Verlängerunglinie ber ^robuftion bewegt, baß alle nod) fo

verfeinerten unb fompfijirten ©cetenöorgänge bewußte ober unbewußte 2luS*

brüefe bcS ÄlaffcufampfeS feien; nefjmen mir ferner an, ma§ aud) nicr)t ben

STr)atfacr)cn t»öüig entfpridjt, baß überall, felbji in Snglanb unb bcr ©djweij,

aüc Unjufriebenen üd) in einen fokalen Körper gufammcnbatlen werben, unb

fiagcu wir unS: 3ft bann bie Jenben^ur (Eroberung ber politifdjen ÜWadjt

fidjtbar, ift bie ©ojialiurung bcr politifdjen 3Kafdjinerte wafjrfdjeinlidj, ift

ftc überhaupt möglich?

SS ift babei felbflr-crftäubticr/, baß ber SWarriSmuS t»on ber 9lnftd)t

ausgeht, in ben meiften Staaten (SuropaS fei bic wirtljfdjaftlidjc ©runblage

bereite mefjr ober minber burdjwüljlt unb erfd)üttcrt, bic öfonomifd)e ©truftur

felbft genügenb angegriffen, gleidjfam reif für bie politifdje Stftion. Der

SNarrtSmuS ift eben nur bie Doftrin ber reinen ^ßotittf bei bereits morfdjen

mirtf)fd)aftlid)cn 3"ftänbcn, bcS großen operativen ©ingriffeS in einen franfen

politifdjen CrganiSmuS. Sterin fofl biefe Operation nun befielen? 2Bte

fann man bic politifdje 9Kadjt überhaupt erobern? 9ln Wcldjem fünfte foH

bcr Sinbtud) be§ ©o^ialiSmuS in ben fapitatifttfdjen ©taat erfolgen? DaS

futb bange fragen für ben ffltarriSmuS. McrbingS, bcr taftifdje @runbge=

banfe fdjeint fo einfad), fo flar, fo cinleudjtcnb: man gebrauche eben weiter

ben Stimmzettel. DaS ift glcidifam bie ©ninbformel aller jener rein po\u
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tifc^cn SRejepte beS Sozialismus. SEBtc tji eS bcnn bis efct gegangen? ÜJfan

hat fleigig agitirt unb eS ftnb laufenbe oon Stimmen gewonnen worben.

9Ban braucht ihrer noch fo unb fo Diele, — unb bie Sefte ijl erobert.

Sine SKajorität, — unb ber Staat ift in ben £ftnben ber Sojialbemofratcn!

2BaS giebt eS ©infamere«? £)a$ tft bie ßogif ber 33ebel unb Siebfnecht.

9ic^men mir nun an, baß mit SluSnafyme cincö XtyittS ber $lein=

bauern in ber Z§a\ bie Un^ufriebenen fich überaß in bie Sojialbemofratte

einreihen unb baß flc in allen europäifchen Staaten in ber nädjfien 3ufunft

— etwa je^n ober fünfzehn — tat fdj&it georbntten Leihen tautifc

bereit aufmarf^tren. 2BaS bann? 3n wirttidj parlamentarifchen Sänbern

wirb ber 93erathungSförper ihnen gehören. Sie werben felbft ein SDfinißerium

bilben. 3ft hiermit bie Schlacht gewonnen, ber ' operatioe Singriff in cen

faulen ©efeüfchaftförper baburdj erfolgt? 3ft benn jebeS äKinifterium aCU

mächtig ober auch nur immer regirungfälug? 3ft bie äußere Sefifcergreifung

beS Staatsapparates mit ber wtrflid) bauerhaften, inneren ibentifdj? 3)aS

SKiuifterium Bourgeois herrfdjte einige 3*ü in granfreich. $at eS rabifale

Maßregeln burchgefüfjrt? 3Bar ber KlerifaliSmuS beSfjalb fchwädjer? Sogar

ein-Sojialtft faß in in jenem Äabinet. 2Burben barum fojiale Reformen

burchgefüfjrt? Sluch in einem ßanbe mit ftarfen bemofratifc^en Jrabitionen

bebeutet felbft bie oerhältnißmäßig bauerhafte $errfdjaft einer Partei nid)t

bie Durchführung ihrer reformatorifchen ^ßläne. 3n mannen ifantonen

ber Sdjmeij regirt eine Slrt fo^ialpolittfcher Dcmofratie. SBerben in ber

Schmeiß etwa Diel mefjr fokale ^Reformen größeren Stils burchgefüfjrt als

im ©nglanb ber SorieS ober unter ber £errfchaft beS ehemaligen SKiniftetiumS

SRofebcrv), wo ber fojialreformatorifch geftunte ÄSquith mit altliberalen 2ftinifUro

umjebc Sieform im heftigficu Streite lag? Natürlich ift bie fjorm ber fapU

taliftifchen |>errfchaft in ber Sdjweij DerRieben Don ber anberer ßänber.

9Iber wer längere $t\t ^rt gelebt hat, wirb Uhffen, baß ber folgenbe 2luS=

fpruch, ben ich einmal im bafcler „^otwättS" gelefen höbe, ber 2Bar)rr)cit

entfpricht: „2Benn man bebenft, baß ein Schweiber fein ®ewel)r mit fo unb

fo Dielen Patronen $u $aufe ftcr)en hat, wenn man ferner bebenft, waS ber

Schweiber nicht 9llleS fagen unb fchreiben barf, fo wirb man feljr erjtaunt

barüber fein, wie ftarf trofc äücbem bie Sliquenhcrrfchaft, ber DerroriSmuS

beS ®elbfatfeS, ja felbft einzelner mächtiger gamilien noch ift, unb wirb

ftnben, baß ber Kapitalismus in ber Schweif angeftchtS ber großen Freiheit

eigentlich brüefeuber ift als im maffenfkrrenben, bureaufratifchen Greußen."

Slber bie übrigen Parlamentärifchen Staaten werben ben 2)emofratiS=

muS ber Schweiber felbft in ein ober $wet Dezennien noch nicht erreicht fyabm.

2)aS lernt fich nicht rafdj. Die Unjufricbenen werben guerfi in flehten $äuf=

lein, bann in tytttn Scfyaaren fich öon e*ner fojialiftifchcn SRegirungpartet
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fdjeiben, bic trofc allem latent unfähig fein wirb, burd) baS bloße (Sintroufrln

fo^ialpolitifajen DeleS bic rein fapitaliftifdjc 2Wafdune in Bewegung ju fc^cn.

SUcan will burd) einen politifdjen operatioen ©ngriff baS fopitalifiiftfye ©c=

fdnuür entfernen, — unb eS wudjert fleißig fort. 3« ^tx Cefonomic roie in

ber Webi^in gilt eS eben, bic Urfadjen ber SBudjcrung früf)$eitig $u entbeefen;

bie Cperation fommt in ferneren Säöen mctfi $u fpät. Stner fojiaUpifc^eu

Staatsverwaltung ber 3ufunft wirb eS ftdjerlid> fo gefycn wie ben fojial=

bemofratifdjeu ßkmcinbeüermaltungen Ijcutyutage. 3>iefe muffen fidj faji immer

auf eine Sojialpolitif temperirter Slrt unb mittleren ©tilS befd)ranfen, ba ht

in einer fapitaliftifcfjen Sltmofpfyäre (eben. 5)tefe fapitaliftifdje ÄtmofpfyäTe

wirb für (ange 3ät nod) oorljanben fein, unb bis bie fojialbemofrarifdje 9ie=

girungpartei ber 3u ^uit ft fle überwinben wirb, werben bie Ilnjufriebenen jum

3rf)eit nid)t meljr in ifyiem Öager fein unb bic aWaforität toirb in anbete

$)änbc übergeben, griebrid) 6ngclS läßt 2Nat£ in feiner Schrift über SBorgan

fagen, baß bie fokale gorm ben fojialcn $nf)alt überbaue«. 5>aS iji fieser

richtig, aber eben fo richtig ift, bajj ber fokale 3nljalt nidjt fofort ber ®e^

malt ber politifdjen gönnen meidet. 2Bie lange fyxt eS gebauert, bis ber

JeubaliSmuS feine £crrfd)aft abgetreten f)at, unb wie mäcfjtig unb feine lieber*

vcfic nodi fjeutc! ÜKan btitfe jum Seifpiel naefy Deflerreidj. SBcber politifdj

nod) öfononiifc^ fjcrrfcfjt ba ber reine Kapitalismus. 9?ocf} ift Sdjroarjenberg

in jweifad)er £nnntf)t mächtiger als SRotljfdnlb unb im böfyuifdjen Sanbtag

l)at eS fidj ja jüngft gezeigt, wie Sjcdjen unb 3)eutfd)e Dom geubalabel an

ber 9?afe fycrumgcfuljrt werben. Könnte bic fojialbemofratifdje Partei ber

3ufuuft auf eine längere Tauer rennen, fic würbe fdjließlicr) auf rein po=

litifeftem 2£cgc bie ned) oorfjanbeue öfonomtfdje £errfd)aft beS Kapitalismus

untergraben; aber an >$c\t tüirb eS ifjr eben fehlen. ©infirocilen wirb tr)re

nur potitifd)e jpcrrfdjaft an §u furjem 9ltf)em ju ®runbe geljen. ®enn Un=

jufriebene unb feine ganalifer. Sie ocrlaffcn balb bie gafync. ferner toer=

geffe man nidjt, baß eS noefj eine Agrarfrage unb giebt baß wir angenommen

fyakn, ein Tfycil ber Kleinbauern werbe gegen bie <£ojialbemcrtraiie Stellung

nehmen. Kurj, bie fo^talbcmofratifc^e Scgirungpartei ber 3ufm*fl toürbe

unter biejen Umftänbcn regiren, aber nicfyt Ijcrrfdjen, verwalten, aber nidjt

refornüren, ftd) geraume 3 C^ flm Siubcr behaupten, aber niefyt triumptnren.

3n nid)t parlamentaiifd/cn Öänbern würbe man auf bie SRetoolution t)on unten

mit einer 9iet»olution ton oben antworten, bie ganj anberS auSfefjen bürfte,'

a(S fic üd) in ben Köpfen ber Sojiatbcmofraten fomoljl a(S ber ©cfcOfd^äft*

retter ton Seruf malt. ^?id)t ber plumpe, brutale ®ewaltfireidj würbe er=

folgen, fonbern aller SQ3ar)rfcf)ciiilic^fcit nad) bie Sefämpfung bcS fo^ialbemor

fratifd)en Parlamentarismus burc^ bie t^atfäc^lid)c SDJac^t bcS Kapitals. 9Kan

liege ben ©ojialiSmuS cinfaefj im Parlament Majorität fpiclen. S?on innen
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IjerauS mürbe man ifm bei getiefter ftüljruug gleidjfam auSfjöljlcn unb feine

politifdje SWadjt burdj bie öfonomifdje beS Kapitals leicht überwinben. 2BaS

Ijat iie lifcerale 9D?ajorität in Greußen jur $eit beS 93erfaffungSfonflifteS auS=

gerietet? £at fie wirflidj politifd) geljerrfdjt? §at fie (StwaS toerfymbern

lönnen? 3)ie Sojialbemofratie würbe nur triumpfyireu, wenn ber Kapitalist

muS ungewanbte unb talentlofe fttym Ijätte. 3)er ©rfolg einer jufünftigen

fogtalbemofratifdjen Stegirungpartei f)ängt alfo in ben nidjtparlamentarifdjen

Sänbern Don ber politifdjen Ungefd)icf(icf)feit ber Kapitalien ab? Kann eS

trübere SluSfidjten geben?

So geigt eS ftd) eben, baß bie wirtfyfdjaftlidjen Umflänbe — unb wir

Ijaberi^gemäß ber maryifdjen Doftrin ganj fonfequent nur t)on biefen ge=

fproben — einen operativen (Singriff auf geraume 3«t IjtnauS nidjt geftatten.

Der Kapitalismus ifl nidjt ber franfe SWann, für ben man Hpi fälfd)*

lid) gehalten Ijat. 3)ie gortentwiefetung ber mobernen Sftbuftrie weift einen

anberen ^Srojcg auf als bie Bewegung jur 3^it ber Sorfyerrfdjaft (SnglanbS,

bie 2Raqr generaliftrte unb ibealiftrte unb auf bie er aüein feine gefammte

®ntwicfelungtf)eorie beS Kapitalismus ftüfcte. SllS ber SBeltmarft nod) auS=

fdjließlid) unter englifcfjer £errfd)aft ftonb, war ber Kapitalismus biet frönfer

als jeßt. 2)ie Konfurreng ber SBötfcr unter einanber, bie ©rfdjließung groß-

artiger neuer 9lbfafcgebiete fyat ifym wieber ßuft gefcfyafft. lieber alle 2Beft=

tfyeile reeft unb ftreeft er feine gewaltigen ©lieber. $n Sibiriens SBälbern

ertönt ber frfjriüe ^fiff beS £>ampfroffeS; bie djineftfdje SWauer ift gefallen,

©nglanb fefct jtd} ernjlfyaft gur ffiefjr unb bie weitblidenben Staatsmänner

beS SanbeS fudjen bie überfeeifdjen Kolonien mit ben eifemen Ketten beS

öfononufdjen 3ntereffeS an baS 9Jiutterlanb $u feffeln. 3)ie oftafiatifdje ^Jo=

litif unb ber engltfdje Imperialismus fmb, -jebeS auf feine SBeife, bie bejlen

Sdmfc= unb Irufcgenoffen beS neuerflarften Kapitalismus. S)ie peffimifUfdjen

©egner beS 3nbuftrialft)ftemS & la Dlbenberg generalifiren ju feljr bie un=

günftige, $um Iljeil auS ber geograpfyifdjen Sage, jum Ifjeil auS ben 93e=

bölferungumflänben fidj erflärenbe Situation 3)eutfd)lanbS, ba fte fogar für

bie nädjjfc $ufunft bem 3nbuftrialft){lem bie Äbfafcgebiete abfpredjen. 2Kan

öergißt, baß Slußlanb in (Suropa nod) eine ganje öfonomifdje SBelt jum

Kon fum ju ergießen unb bafe man ntdjt allein Djlafien, alfo Sänber alter

Äultur, gu erfdjließen fjat. ^interinbien, Werften, baS Ämurgebiet, ßentrat

ajten werben ©olbgruben für bie 3nbuftrie fein. ?lud) rennet man nidjt mit

bem engtifdjen Imperialismus, ber für brei ober üier 3a^rje^nte (Snglanb

einen noc^ immer großen (Jinfluß fi^em fönnen wirb. Sranfreic^ fjat bei

feiner geringen 83et)ötterung nod) baS SBelt-SWonopol ber ßujruSinbuflrien.

2>ie 93alfantänber werben 3a^re lang genug mit ber S)edung beS eigenen

SDiarfteS gu t^un ^aben. Unb fo bleiben benn bon größeren Staaten 2)eutfcf)=

(anb unb Defterreidj allein in einer ungünftigen Sage jurücf.

38
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DaS iji ber neue Kapitalismus. ®r organiftrt ftdj nidjt allein nadj

außen; er fd)üfct fid) audj nadj innen. Die fcf^cflcn 3Jofltoerfe »erben bie

Karteüe fein. 3d) toeiß, baß bie SDiarrjjlen in biefen nur eine 8efdjleuni=

gung beS großen ^rojeffeS ber ©rpropriation ber ©jpropriateure feigen. $iel=

leicht trifft DaS aud), sub specie aeterai betrachtet, $u. 3rür bie nädrfle

3ufunft aber fmb bie Kartelle bie geftungen beS jum neuen &ben ermatten

Kapitalismus. Die lenbenj ber Kartelle, Ujr $beal, iji, bie Konfurrenj in

einer 93rand)c gän^tid» ju bcfeitigen. 2BaS fyöljtt ben Kapitalismus Don innen

am Stärfften auS, toaS entfräftet iljn am SWeijUn? Die ungeheure, fd)ranfen=

lofe Konfurrenj. 2Kit SRedjt t)at, bei nur tljeilrocife richtiger Sufbecfung ber

fapitaltftifdjen ©nttmcfelunggcfefcc, ber 9Kar?iSmuS bon bem ^ortfreffen unb

Sortroudjern ber mörberifdjen Konfurrenj baS eigene #eil erwartet. ÜKan

t>erftel)t alfo, maS'bie Kartelle in biefer 23e$ief)ung fmb: baS jtarfe, nadj

außen bereits fic^tbarc 2Baf)rjeid)en beS neuen Kapitalismus.

Sei ber ©roberung ^crufalemS fjatten bie römifdjen ßegionäre bie

9)iauern jerftort, a(S iljre crftaunten Äugen frifdje ©djanjcn erblichen. Die

fanatifd) begeiferten 3ubcn Ratten eine neue S^ftong errietet, bie eS nun ju

erobern galt, ©o gcl)t eS ben ©ojialbemofraten mit bem Kapitalismus.

Der ©runb, warum bie ©ojialbemorratie bie politifdje 9Wad>t oljnc

einen tiefen ©infdjnitt in bie öfonomifdje ©truftur ber fapitaliftifdjen SBclt

nidjt erobern fann, liegt barin, baß bie ©nttoicfelung ber moberneu 3nbujlric

eine ®cftalt angenommen fjat, bie 3Warr nid)t fannte. DaS SJerijängnißüoüe

ift eben, baß bie marrifdje 2Ketapf)\)nf, feine jiarre SWedjanifirung ber @nt=

wicfelungtenben$, ftdj ber ©inftdjt ber ©ojialbemofratie in ben 2Beg ftettte.

3m SBeroußtfein biefer Partei fpiclt bie ©ntroicfelung ber mobemen 3nbuftrtc#

bie fie bod) täglich miterlebt, nodj (eine cntfdjeibenbe Stofle. Drofc ädern

öfonomifdjen IftaterialiSmuS bef)crrfd)t bie Dljeorie in biefen Köpfen unb

©emütfjern bie 'JkariS. Die 2Buflid)feit will aber ber 9WetapI$ftf nidjt ben

©cfallen tfyun, ftd) Ujr ju beugen. Die mirtfjfdjaftlidje ©ntmidelung fdjreitct

eben unaujl)altfam fort. GS fam ein neuer tyfyaxao, ber mußte ntdjtS oon

Oofepl), — ber neue Kapitalismus fyält ftdj $um Schaben ber ®ojialbemo=

fratie nidjt an bie ©efefcc, bie ifjm einfi ber Slicarbo beS ©ojialiSmuS oor=

fdjricb. $n oc« taftifdjen ©rörterungen fann bie ©ojtalbemofratie felbfl

mevfen, baß l)ier ein Problem vorliegt. 2Wan foüte eS biefer einfachen unb

rcd)t plaufiblcn Xaftif beS Stimmzettels nid)t anfcfyen, baß ftc fo biete Koutro=

berfen oerträgt. SBürbcn bie 2)iar^iftcn unter cinanber fo eifrig über taftifdjc

fragen bebattiren, mim üc ntd)t inftinftio füllten, baß bie reine *ßolitif bed

StimmscttclS mit oerfc^iebenen Dfjatfacfyen ber 3Bir!lic^(eit nic^t äbertin«

ftimmt? 5luc^ hierin — bei allem 9lefpe(t oor bem bfonomifc^en 9WateriaItS=

imiS fei gefagt — refcefltren bie ^nfüntte gegen baS Dogma.
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Da nun auf bem 2Begc beS sU?ar£i3mu3 mit ber bloßen politifc^cn

^Iftion unb Operation nichts auszurichten ift, muß bcr gefammte ©o^tatiS-

muS ftd) Die $rage fkUen: 5ü5tc. ge^t es anberSV Dte Antwort rann nur

tauten: 9Wan muß bie ötonomifche ©truftur fctbft ju änbern fudjen; man

muß bie eigentliche ^robuftionbafiS jn beeinfluffen trauten. Da man ber

Äranfheit mit bem ÜReffer nidjt beifommen fann, muß man buret) ein inneres

SMebifament auf bie ©lemente ber ©eroebe felbft, auf ben Urftfe ber Äranf=

rjeit, roirfen. SüS jefet t)at aber ber ©o^ialiSmuS nodj teine brauchbare formet

für bie 8öfung beS Problems, nrie bie öfonomifche ©truftur felbft ju t»er=

änbern fei, gegeben. DaS SRejept jenes inneren SWebifamenteS ejrtftirt bi« heute

nodj nidjt. Der @enoffenfchaft:=So$ialiSmuS ftef)t auf mefleidjt noch fcr)roäcr)eren

$üßen als ber 9KarpSmuS.

Die neue ©enoffenfehaftbemegung ift, nrie Dr. $anS SDfüßer einmal

fefyr richtig bemerft ^at, feine ftortfefcung ber rein bürgerlichen, t»on ©djulje=

Delifcfdj auSgerjenben alten ©eroerffchaftibee. @S ift nidjt mehr Jene rein

bürgerliche ©trbmung, bie ben fojialen Äampf jugteidj üerffeiftern unb &er=

roäffern roollte. 3hr ^auptfäc^ti^cr Dljeoretifer fetjeint mir nodj immer ©rnji

Sufcr) ju fein, ©eine im3al)rel890 erfdjienene ©chrift: „Diefojialegrage

unb ihre Söfung" fudjt auszuführen, baß nicf)t in ber ^robuftion, fonbem

in ber Sirfulation beS Kapitals baS Problem liege. Wicht auf baS jiaatliche

©igentrmmSrccht unb feine Aenberung, fonbem auf baS gefeüfchaftlicrje 33er=

hältniß beS ©rroerbSlebenS fomme eS an. Die Äunbfdjaft tji baS gunbament

ber öfonomifdjen ©truftur unb bie Äunbfrfjaft liegt in ben £änben ber fotu

fumirenben Arbeiter. 2Benn alle Arbeiter ber SBelt ftd) als eine große Drganis

fation ber Äunbfcrjaft fonfiituiren unb in einer einzigen ©euoffenfehaft ber=

einigen mürben, bie gemeinfam einfauft unb bie eingefauften ©üter üertheitt,

bann gäbe eS feine Arbeiterfrage mein*. Die Arbeiter höben in ihrer ©igeiu

fchaft als flunben bie Äcnberung beS 3>nbufirialfrjflemS in il)rcr £anb. SufcfjS

©runbgebanfen mürben in ihren ffonfequenjen hauptfädjlicf) Don £anS SKüfler

weiter oerfolgt. ©r ^at auSeinanbergefefct, roie man bie politifcrje Seroegung

in nrirflicr) bemofratifchen Sänbern ganj ju oernachläfftgen fyabt, roie man

große Äonfumoereine grünben unb burd) biefe roieber bie gefammte ©enoffen^

fdjaftberoegung ftärfen muffe. ©r iji fogar ber Slnjidjt, baß bie praftifdjen

SSetfpicle in ber ©chroey ben SeroeiS erbracht tjMttn, baß Sufdj unroiber=

leglidj Stecht habe. Diefe 3been t)atte fcr)on ^Sroubbon. ©S ließe fta^ leicht

nachroeifen, baß ber 5fampf jroifchen ber $robuftion= unb ber Äonfumtheorie,

jroifa^en bem politifdjen unb bem geroerffcr)aftlicr)en ©o^ialiSmuS fcfjon in

ben oierjiger 3aljren faft fo r)eftig entbrannt mar roie heute, ^roub^on fpuft

in Dielen älteren Sbeen ber ©enoffenfdjaftler. @r t)at inbireft fogar bie $ln=

fc^auungen beS alten ^uber beeinflußt unb bie fdjeinbar ganj neue
ff
©iebe=
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lungSgcnoffcnfcfyaft" beS §errn Dppenljeimer fiefjt bcr ©runbauffaffung bct

ßtrfulationtfjcorie nid)t fo fern, wie man glauben bürfte. 9ftdjt umfonft

fdjließt fufc bet ^Jroub^onift Slrtyur SKüljlberger mit Segcijierung bem neuen

©euoffcufdjaftSoäialiSmuS an.

$d) wißt rein tfjeoretifdj baS Problem ber Weoproubljonijten nidjt b&
futiren, fonbern nur barauf fjinweifen, bafj audj bie 9feoproubljottifien bie groge

ntc^t beantworten fönnen, wie man auf rein öfonomifdjem 2Bege bem £api=

taliSmuS beijufommen, wie man bie. öfonomifdje ®truftur fefbjl ju berönbent

öermag. 2>ie KonfumDereine größeren (Stils fmb ftdjer im ©tanbe, für fid)

fclbft ju gebeten unb ju blühen. Sie finb femer im ©tanbe, bie gefammte

©ewerffd)aftbewegung uub t)or 9Wcm bie ©ewerföereine erfolgreich ju unter-

frü&cn. 3a, eS ift fogar möglidj, Wenn eS vorläufig audj nur 3ufunftmunf

ift, ba§ fte eS fein werben, bie einen wirffamen internationalen Arbeiter;

fdjufc, ofjne ben bie (So^ialpotitif boer) nur ©tücfroerf bleiben muß, ermög=

lidjen. Denn man fann ftd) benfen, baß, allerbingS erft nad) 3aljr$er)nten,

bie Konfumtoerctne in $erbinbung mit ben ©ewerffdjaften bie Kraft beS

Arbeiters fo ftärfen unb ber internationalen 5D?adjt ber Kartelle einen fo wirffamen

©egner entgegcnfteücn,ba§ bcrinternationale Arbeiterfdjufe, wenn audjsunädfji nur

für einzelne 23rand)cn, erfolgen mu§. 9lbcr tdj fann nidjt einfeljen, wie fic bie Kraft

be§ verjüngten Kapitalismus bredjen, wie fic bie ungeheure 9Rad)t ber bodj befielen;

ben wirtl)fd)aftltd)cn Gliquen, bie feflen 53oüwerfe ber Kartelle überwinben foüen.

3dj will nicfyt baoon fpredjen, welker Xt)cit beS ©ewinneS ber engtifdjen ©rofc

faufgenoffenfetjaften auf SRedjnung beS 3roiWew^anbe^ iu fcfc
cn 3$ wEl

aud) nid)t ben ©nwanb ergeben, ben bie 9Jiarriften, big $u einem gewiffen

fünfte mit s
«Rerf)t, madjen, baß biefe Bewegung einen Ifyeil bcr Proletarier

in Bourgeois ücrroanbeln würbe, befonberS in einem ßanbe wie ©nglanb,

wo cS bereits eine $lrt $lriftofratie ber organifirten Arbeiter giebt. Äber

ficf»cr ift bod): bcr @ewcrffd)aft=<SoäialiSmuS ber 9feoproubl)oniften fönnte nur

bann eine Söfung beS fokalen Problems bringen, wenn ber Kapitalismus

ben Herren bic ©cfätligfeit erwiefe, fid) nadj ber (Sntwicfclungtljeorie, bie ifjm

ber üJfarriSmuS fcorfdjreibt, $u ridjteu; Wenn cS feine Kolonien, feine 2fbfa^=

gebiete für ben SBeltmarft, feine innere Drganifation beS neuer(tarften 3nbuffrial-

ftjftemS gäbe, bann wäre eine fötale fiöfung immerhin biSfutirbar. Stber fjeutc,

wo ber Kapitalismus immer weiter rennt, fann aud) ber burd) baS grofc

artigfte Konfumgenoffcnfd)aftwefcn organiftrte Proletarier nidjt mttrennen.

©Ijer würbe ein ©djneüläufcr mit einem auf freier ©treefe baljinfaufenben

®ifenba^njuge ©abritt galten. 3« ifyrem 93udj über bic britifdje ©enoffeu;

fdjaftbewegung berechnet Srau ©ebb, baß im 3afjre 1889 in ©nglanb

1389 Konfumwrcine mit nabeju einer Million üKitgliebern 41000000 ®ul*

ben ©ewinn erhielten. DaS flingt erftaunlidj. 2tber wir Verlieren leiber alle
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Hoffnung, fobalb wir erfahren, baß im fetbeti 3aljre gteid^faQd in ©uglanb

allein 2788 Slftiengefeflfdjaften mit einem Kapital oon nalfeju 3 ÜRilliarbcn

©ulben neu gegrünbet würben. SRefymen wir an, in jefjn Sauren werben bie

britifdjen ©enoffenfdjaften einen jäljrlidjen ^Reinertrag oon 300 SKiflionen

©ulben erjielen, fo ift cd wafjrfdjeinlid), ba§ bie burdj ben 3mperiatiSmu8

erftarfte englifdje 3nbu|kie jäljrtidj neue ©efcllfdjaften mit einem Kapital oon

minbefienS 6 SDlittiarben grünben wirb. 916er audj biefe 9luffaffung ift nod)

biet &u optimijtifdj. 3)a8 britifdje Proletariat ift md)t mefyr in ber beneiben3=

werten fiage oon früher. £rofc allen klagen ber 93rentanofd)üler unb ber

Slnljänger beS fojialen ^ricbenS will bie Serföfjnung ber Älaffen nidjt nad)

ber öon einigen beutfdjen Profefforen fonjlruirten SJJetljobe bor fidj gdjen.

Der ©trife ber 9Rafdjinenbauer fjat woljt gejeigt, wie $äl), wie wiberftanbS-

fäfyig ber englifdje Kapitalismus nodj ift. @S ift nid)t waljrfdjctnlid), baß

baS englifdje Proletariat in ben ©ewerffdjaften fo blühen wirb, baß bie

Äonfumbereine namtjafte ©rfolge erringen. Sßafyrfdjeinlid) ift bielmeljr, baß

nadj jefyn 3aljren bie ^Reinerträge biefer Vereine bie ©umme Don 80 bis 90

Millionen ©ulben ftdjerlid) nidjt überfteigen werben, unb man fönnte getroft

behaupten, ba§ in abfefybarer 3u^un ft trin öfonomifdje SWadjt beS ffa*

pitatiSmuS in geometrifdjer, bie ber bereinigten ©ewerffefjaftorganifationen

unb ffonfumbereine in aritfymetifdjer Progreffion warfen wirb.

Die ©tärfung ber ©ewerffdjaften burdj bie Äonfumbereine ift auf

fdjweijer ©oben entftanben. ©n $ur £alfte agrifultureüeS Sanb, baS in

bieten Srandjen für ben SBeltmarft gar nidjt in 33etradjt tommt, ein in

biete Äantone jerfptitterter, wirtljfdjaftlid) nidjt ganj centralijirter ©taat mit

rein bemofratifdjen ©nridjtungen ift ein günjliger ©oben für bie Slütfje ber

Äonfumbereine; benn e8 fommt hierbei auf wirtfjfcbaftUcfje @rjiel)ung beS 3n*

bibibuumS, auf ein 3ufammenl)alten ganj eigener 5lrt, auf einen Ijofjen ©rab

oon ©elbftbeftimmung unb 93ewegungfreiljett ber einjelnen 2Birtf)fdjaftförper

an. SDfan mu§ fid) beSljalb fjüten, biefe 3uftänbe ju generaliftren unb oon

ber Bereinigung ber ©ewerffebaftorganifationen unb Äonfumgenoffenfdjaften

fidj überall fo oiet wie in ber ©djweij ju berfpredjen.

93iS jefct ift alfo nod) feine IjatbwegS richtige 9Retljobe gefunben worben,

um ben Kapitalismus auf rein öfonomifdjem SBege ju überrumpeln. @3

fdjeint mir eine Antinomie ber gefammten fojialifiifdjen 2Birtf)fdjaftpolitif

bor^uliegen. ÜRan fann ben Kapitalismus Weber p'olitifd) nodj öfonomifdj

überminben. DaS Problem fdjeint einflweilen nidjt lösbar. 3(1 ber Kapi-

talismus wirflid) unüberwinblidj? 3ft bie Äntinomie nidjt bielleidjt bod)

baburdj ju löfen, baß eS gefingt, bie öfonomifdje ©trnftur ju beränbern?

93ielleid)t. 3$ will barüber nic^t fpred^en. 9Jur bie SInbeutung möge ^ier

^(afc ftnben, baß ber ©ewerffc^afuSojiatiSmuS ber 9ieoproubl)oniftcn biet ju
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fefyr bic ©ortljeüe beS aRarjriSrauS aufgiebt, oljnc feine 9ladjtl>ei(e gang be-

feittgen gu fönnen. £>er Älaffenfampf als polttifdjer Saftor barf nidjt in

ben $intergrunb treten, wie e$ bie ©etoerffdjaftfogialijtai verlangen. 3m
©egentljeü: ber Sozialismus ber3ufunft roirb gu einer neuen SDtetfjobe beS

Eingriffes in bie gefettfdjaftlidje ©truftur einen verfeinerten unb taftrfdj ge=

festeren fflaffenfampf gcfctlcn. 3a, bie 3ufanf* W ©ogialtSmuS ttber=

fyaupt fyftngt babon ab, ob e$ iljm gelingen wirb, in einer getieft fonffcuirten

unb gtücflidjen ©ijntljefc jene neue SWetljobe ber öfoiimnifdjen Sefämpfung beS

Kapitals mit ber politifdjcn JHaffenfampftljeorie gu toerbinben. ©enau fo,

wie ber SWarjiSmuS burdj eine glüdlidje ©tjntljefc beS SleuolutionbegriffeS

mit ber (Sntwufelunglcfjrc ben utopifdjen ©ogialiSmuS fibermanb, wirb ber

©ogialiSmuS ber 3uhmf* ben SWarjiSmuS burd) jene ©tjntljcfe übertoinben.

SBien. Dr. $aul 2Bcifengrün.

Jirbufis Begräbnif

.

et SMdjter ^irbuft fjatte ji$ im Sllter t>on fünfunbneungig ftaljren ön ci«*m
feucfjten unb frtfdjen Äbenb in feinem fleinen ©ärtdjen etwas lange auf«

gehalten; et füllte fid) unwohl unb legte fid) in« 93ett. $lm nfidjften Sttorgcn

erflärte ber Slrgt SHnini, ben bie alte SRagb Qoxa in aller @ile gerufen Ijatte,

ber 33erfaffcr beS „93udjeS ber Könige" fei bon einer ©ruftfettentgfinbung be-

fallen; bei feinem Ijofjcn Süter fei feine 2lu£fk$t auf ©enefung unb er Ijabe nur

nod) wenige £age gu [eben.

3)icfe ^^ac^rtc^t, bic üon bem Sftunbe ber 9Kenfo$en unb in getriebenen

3citungen Verbreitet würbe, erregte in 93agbab unb im gangen Stömgreidj grofjeS

Sluffcljen. S)enn girbup war mefjr als ein Sflenfdj, er war faum weniger als ein

©ott. Seine beiben grofeen föioalen, Sturiri unb 9iifami, waren feit breifeig

Qaljren tot. Gr, ber nodj immer am Öeben war, fufjr fort, fo breite ströme

von ^ßoefte gu ergie&en, bafc bie Werfer bei feinem unerfdjöpflidjen unb ftets

neuen ©cfang alle anberen lieber üergeffen Ratten, $ller Dfjren waren t>oH tum

feinen SRlmt Innen, uor 9111er Sinken lebten feine ©eftalten unb feine 33erfe fc^webten

auf allen kippen, £ic (leinen ftinber mit ben glattgefdjorencn Stopfen beflamirten

ftc, oljne pc gu oerftcfycn, beut auf feiner ©iatte fauernben Sdmlmetftcr. Unb

ba girbufi in feinen 93üdjern mit ben fiebrigen, ben Seibenben unb aüen (5len-

ben a^ttlctb gezeigt §atte, bereite tfjn baS 33olf wegen feiner grofeen ©üte eben

fo, wie iljn bic ©eleljrren wegen ber 27?adjtfüHc feines SBorteS bewunberten.

ÜDiefer übernatürliche ©reis lebte alfo in ber ©rlja&enljcit einer un&c»
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flecften ©lorie unb alle anberen länger nannten ifjn iljren SReifter unb

S3ater. ©rofe mar bet ©c§rcct
f
als man erfuhr, er liege im (Sterben, unb man

war nal) baran, i§n als einen *ßropf)eten $u betrauten. Denn wa>enb Sitte an

feine Unfterblidjfett glaubten, fjatie er manchmal oorljergefagt, er werbe fterben.

Er war brei Sage unb brei ftädjte franf. Sitte Dieter SagbabS (e$

waren öter^e^n) famen, in frommer Siebe bei ifmt &u wadjeu.

$)od> im tiefften ©runbe ir)re« £)er$enS fanben fie bie ©adje redjt lang*

weiltg. 5Benn ifjm bie &ranf(jeit 9tu§e liefe, lädfjelte girbuft unb murmelte un*

jufammenftängenbe Söorte, wie bie folgeriben: „greube .... ©djrecten ....

fiidjt . . . <Sdjatten . . . Steife . . . Sdjwara . . . ©ipfel . . Slbgrunb ... Er-

öffnung be* 93runnenS ber Unenblidjfeit . .
."

Er fagte ferner: „Die Siebe ift ber ©rufe ber Engel an bie Sterne .

.

unb bicle anbere feierliche unb fiberrafdjenbe Dinge.

Einer ber merseejn Poeten fragte ir)n: „SJceifter, glaubft Du, bafe bie

(Seele unfterblidj ift?"

„Die meinige ift cS ganj gewiß," toerfefcte er unb fügte bann (jin^u : „Q$
werbe ©ott meine Slnftdjten mitteilen fönnen!" Unb er fdjien fid) auf bie Siebe

öorjubereiten, bie er an ber (Sdjwette beS anberen SebenS bei feinem erften ©djrttt

auS bem ©rabe galten wollte.

Qn5wifc^en §arrten am Eingang beS^aufcS einige Scanner; fic waren mttbem

»Sammeln ber 9cadjrid)ten betraut, bie bann öon f)unbert <S Dreibein fopirt würben

unb bie man fo in 53agbab berbreiiete; fi* warteten auf ben £ob beS alten

Diesters. Um bie Stunben ju töten, breiten jte ßonj gellen Stabaf in perftfdjem

Rapier. Unb fic fjatten fa)on fo oft an bie $f)ür gellopft, um $u fragen: „IWun,

wie ftef)t eS?", bafe bie alte Qoxa gar nidjt mcljr öffnete. Einzelne biefer Sftänner

fjaiten, aus Ungebulb unb au« greube an ber glunfeTei, fcfjon angefünbigt, gtrbuft

fei nidjt mefjr am Seben; unb Stinber, bie grofee jodete betriebener SBlätter

in ben £)änbcn fnelten, liefen burdj bie (Straften unb riefen: „SUleincuefteS

!

girbufiS £öb !" Unb bie guten Werfer tauften bie geitungen, unb als fie merften,

bafe man pe gctäufdjt fjattc, würben fie auf ben (Sterbenben ein 93i^ct)cn wütfjenb.

91m borgen beS bierten SagcS öffnete ber älteftc ber bicraefm Dichter

bie Pforte unb Tief bie Sporte in baS Ijarrenbe 23olf: „Er ift tot!"

„Enblidj!" ftöfmten bie Slnwefenben.

2Han befdjlofe, bem greifen Dichter ein 93egräbnife ju bereiten, wie man
nodj nie ein äfmlidjeS gefcf)en fjatie. Um ben Deputationen 3eit flu laffen, nadj

SBagbab ju fommen, beftimmte ber Sönig 2lli«9Riro, bie ^Tauerfcierlidjreit folle

erft in fteben Sagen ftattftnben. SJcan balfamirte ben Seidjnam girbupS mit

SJhjrrfjen, Pfeffer, 93anillc unb anberen ©ewürjen. 2Wan flocht feinen langen

weifeen SBart, legte Sftotfj auf feine Söangcn, Sdjwara auf feine Söimpern, $ßo*

mabe auf feine Sippen, golbene &alSbänbcr um feinen 9?acfen, golbene Slrm*

bänber um feine $)anbgelenfe; man fleibete il)n in ein mit ©olb burdjwirftcS

©ewanb, ein ©efcfjenf beS SönigS, unb ber alte Didjter far) aus wie ein prächtiges

©ö^enbilb. Die Sftiniftcr, bie ©encrale, bie Magier, bie Derwifdje unb ade §oc§-

anfeljnlidjen $erfönlic§feiten ftritten ftt§ um bie Efjre, bei bem erhabenen Seidj-

nam jtt wachen.

Sllle beftetlten bei ben 33lumen^änblcrn ÄTän^e.
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(5$ gab bamalS in SBagbab eine gro&e Slnjaljr oon fteinen ÖJcfcDfhaften,

beren 9Jcitgliebcr ftd) häufig oerfammelten, um gemeinfam au fpeifen unb Sieben

§u fjalten; ®efettfchaften für bie ©efunbheitpflege, @cfellfthaften für hie Sin**

breitung her £>eilgt)mnafttf, SRuberDercme, ©efettfehaften für bie Pflege beS Unter-

rid)te$, mufifalifche unb philofophifche33crbinbungen; ferner bie „£iga berDnnuab-
ßeugner", bic „Siga ber 2lntiaoroaftrianer" unb bte „Siga ber Slnthropopitefen".

Sitte hatten ihre ^cäfibenten, trjrc Vicepräftbenten, ihre 93erfammlungen, ihre

Statuten, ihre ©anner, ihr Reichen unb ir)rc SBanfette; unb fie waren ein

lebenber beweis für ba$ boppelte ©ebürfnife ber SRenfdjfjeit, in ©efettfdjaft ju

trinfen unb eine 9Rotte in biefer Sßclt ju fptelen. (Sin Äatnpf entfpann fia) awifc^en

biefen unzähligen Vereinen, U)cr auf gicbujl« ©rab ben fdjönften Sfrana nieberlegen

fotlte. geber wollte girbufi gefannt haben. Scute, auf bte bis baljiu Sßtemanb

geartet hatte, erzählten in ben geitungen, bafc ße mit bem £idjter in größter

Vertrautheit gelebt, eraä'hlteu (Sinaelheiten au« feinem *ßrii>atleben unb berichteten

fc^eraljafte SluSfprüdje, bie er getrau habe. (5$ mar ganj erftaunltch, wie Diele

93ufenfrcuube biefer (Sinßebler gehabt hatte.

Sin ber %i)üx beS ©terbcljaufcS würbe ein grofeeS SBudj auf ein *ßult ge*

legt unb Sitte, bte I) infamen, fdjrieben ihre tarnen ein unb fnüpften tiefßnnige

^Betrachtungen unb ßobfprüc^e baran.

©in ^Bürger oon SBagbab, namen« £>omai$, machte ben SBorfdjlag, aßen

Straßen ber «$>auptftabt ben Tanten girbuft au beriefen. Unb in ben gcljetmnifj-

Döllen Käufern, wo bte jungen £cure fidj abenbS mit frönen tarnen unterhalten,

6efct)loffcn alle gufaffinnen, um girbuß Trauer au tragen unb leiste ^d^rpen
au$ ©aje anaulcgcn.

3>ie dichter unb ©elehrten priefen ihn unb einer tum ihnen erflärte,

„f5i^^"B fei auf ein ausbrücflidjcS ©cheife bcS (Srotgen gefdjaffen toorben." 3)oc§

fie ftellten ihn fo rjoc^
r fie bereiteten ihm eine foldje Slugnahmeftellung, ße matten

aus ihm einen fo merfroürbigcn, ungewöhnlichen unb unnatürlichen SJccnfchett,

bafe fein ©lana eigentlich Keinen übcrftrahlen fonnte; unb baS Sob biefed un*

bewußten Ungeheuers fdjten bei feinen £obrebnern baS ©efüjjl ihrer eigenen

geiftigen Ucberlegenljeit nur nodj au öergröjjern. (Sie fdjienen fagen a« wollen:

„girbufi fyat gar nichts SBefonbereS getfjan, er mar eben ein ©enie, — wir

aber ....!"

„SltteS in Willem," fagte einer ber üieracljn $)idjter, „war mit girbuft gar

nidjt fo üiel loS!"

„(*S fehlte ihm au fritifdjeiti ^Berftänbnift !

w
v fagte ein 3roc^cr-

„(Sc hatte feinen ÖJeift!" benterfte ein dritter, währenb ein Vierter ^mffc^en

ben 3 a hncn ntitrmeltc:

„(Sr mar bumm roie . . . ber f>imalat)a!"

So fpraa)cn bte Srfjrtftftefler leife unter einanber, bodj bie 53egeifterung

bes Voltes n?ar tief unb lebhaft, wie bie beS Königs Slli*jRira, tineö fungen,

aufrichtigen gürften, ber einige gafjrc fpäter entthront würbe, weil er au gut-

müthig unb 51t leichtfinntg war. tiefer gute fleine SJönig fragte jtch, was er

wohl thun fönntc, um ben großen dichter au ehren. 9cidjt weit öon ben SRauem
53agbabS erhob ftch auf bem ©tpfel eines s^Bcrgcö ein fc^r fchönc«, h 11"^1 3fu6
hohes SDenfmal aus Marmor, baS ein feljr böfer ^önig, Slli-SWabul, einft $u
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feiner ©rabftätte hwticfjten Hefe. 3)iefer böfe gürft war tion beut Urahnen 2lli»

SHiraS tierjagt worben unb fein ®rab, bog feit einem Qahrhunbert tierlaffen ftanb,

tieTpel allmählich. 9lli«9ftira befahl, ber ßeidjnam girbup« folle in ba« ©rab

2Ut-3flabul« flc(c§afft werben; unb bamit man geit fja&e, bie nötigen 8tuS*

befferungen $u machen, mürbe ba« Vegräbnife um adjt Sage oerfdjoben.

' $)a« Volf billigte ^uerft biefc 2fta&regel unb bie ßeute fa§cn pdj bie

Arbeiten am ©rabe 2lli Sftabul« an. £>och bie für bie £rauerfeierlicfjfeiten be*

ftimmten Shän^e begannen fdjon 31t oerroelfen, benn e« war fehr ^eijj. Unb cS

entftanben <Streittgfeiten unter ben Vlumenhänblern unb ben Seilten, bie bie

Äcänae beftellt Ratten. „2Btr höben pe für ben £ag be« Vegräbniffe« beftellt

unb bellen nicht!" „(5« ift nid)t unfere ©djulb, wenn bie geierlidjfeit tier-

fchoben worben ift," erflärten bie 4>änblcr. 3Kan fagte einanber beleibigcnbe

SBorte, man fdjlug pdj, man aerrife bie £ränje; unb mehrere Stage hinburdj

lagen Raufen tierwelfter Vlumen in ben ©trafen tion Vagbab ....

£)ie Unjufrieben^eit wudj«. 3)a man in ben 3eitu*U3en bisher nur oon

fjirbup gefprodjen hatte, fingen bie ©djriftfteller, bie bisher über ihn berietet

hatten, an, bie (Sache etwa« ermübeno $u finben. Qn biefen £agen waren jwei ober

brei berühmte Seute geftorben, auf bie man gar nicht artete, unb ihre gamiücn

zürnten girbup, bafc er bie öffentliche Slufmerffamfeit auf pdj allein lenfte. ÜDiefe

geitungartifcl, biefe Vorbereitungen, ba« ©efchrei ber l)erum$ief)enben £>änbler,

bie gfirbup« Vilb oerfauften, bie lärmenbe Slnfunft ber *ßrotiinjbeputationen

:

ba« 2llleS ftörte bie frieblidjen ßeute unb fie fühlten, wie pdj in ifmen ein wilber

©roll gegen biefen unangenehmen ßeidjnafjm aufammelte, ber ihnen bie Straßen

unpafprbar machte.

$)a erfuhr man eine« borgen«, in einer Gtra&e Vagbab« fei ein fjödjft

merfmürbige« Verbrechen begangen worben. ©ine gamilie, beftehenb au* Vater,

Sftutter unb jehn Sttnbern, mar in ber 9*ad)t ermorbet worben. Qfcbe« ber amölf

Opfer trug an ber linfen (Seite bie felbe fleine, fdjmalc, breieefige SBunbe. 3)a«

Verbrechen war nicht tion einem $)iebe begangen worben, benn im £>aufe war

$ltle« unberührt. Wlan fprach tiiel barüber.

sßlöfclich war gfirbufi tietgeffen. 2)ie alte Qoxa hotte bie 3°h^ oer &wte,

bie beim öeidmam girbup« wachen wollten, tion £ag $u £ag geringer werben

fehen. $tn jenem Äbenb erfchien Wemanb mehr. 3)ie gute 3Hagb, bie geftöfmt

unb gejammert fyattc, weil ba« £>au« ihre« £>errn tion gremben überlaufen

würbe, war barüber burdjau« nicht bbfe. Sie wufdj, ferjeuerte unb fäuberte bie

fleine SBohnung unb wachte brei 9?adjte hindurch allein bei bem grofjen dichter.

9lm 9lbenb be« tiierten £age«, als pe tior @rmübung faft umpel, flopftc t& an

bie S^hür. (Sin junge« Stäbchen trat ein, ärmlich gefleibet, bod) fyüb\d) unb mit

unjchulbigcr unb fanfter Sffliene.

w5öer bift S)u?"

„fytulbt, £)eine Nachbarin!"

— bie fleine Näherin oon ber @cfe! Unb wa$ wiflft 5)u? w

ßetulbe errötete unb ftotterte: fam .... entfchulbige .... feit

mehreren £agen ift 9?iemanb mehr ju bem grofeen girbup gefommen .... ba

habe ich mir gefagt, e£ ift utedeicht 9liemanb ba, ber bei ihm wacht . ., unb wenn

feine Haushälterin mich ha&ctl wollte . . . J*
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£>ie alte SRagb umarmte gctulbe. Unb in beu brei dächten, bte bem 3Be-

gräbnife oorangingen, toaste bie fleine SRähertn Bei bem großen Dichter, ©ie

fefete fi<h auf einen ©tut)l $u Raupten be$ £oten unb fummte, md^renb fte ärm-

liche ©ewänber nähte, um nidjt cinjufölafen, bie fleinen Sieber girbuft«:

„Söir faufen £>errlid)fettcn

Unb fchlenbern bie Straften entlang;

3)ic Teilchen unb SRofen buften, —
Unb ber Siebe gilt unfer ©ang!"

Ober

:

„^an^et, fleine Sftäbchen,

$an$et runb ^erum!"

Unb roährenb fie mit falber Stimme fang, fchien girbuft in feinen ge-

flochtenen 93ort hineinjulächeltt.

gn ber britten SRac^t braute S^tulbe ihre fleine ©thwefter mit, ein Äinb

oon $wei ^a^ren, ba« S^rtfa hiefe. 911$ bie kleine ben mit einem golbtnen @e*

roanbe befleibeten Scichnam girbuft«, bie mit Slrmbänbern gefdjmütften Ärmc
unb ba« gefdjminfte ©eftcht erblicfte, fagte fte öer^öcft: „£)f)l

u

£)ann fügte fie fjinau: „2öie hübfthr

„Stflffe Um!" fagte 3ctulbe.

„©ern," rief Sirifa.

Unb bieämal fchien girbuft, ber pdj feit flmei lochen in feiner Unfterb-

lidjfeit langweilte, fuh roirflidj 511 amufiren.

$)a« feltfame Verbrechen bcfcfiäftigte bie ©etnüther noch immer. Qebett

Slugenblicf mclbete man, ber 9)Jörber fei entbeeft. Unb £ag unb SRac^t brängte

ftdj bic SWettge in i^rer bummen Neugier toor bem $aufe be$ Verbrechen«.

5Dtc Deputirten au« ben sprobinjen fjatttn (ich bi« jur 33eifefcungfetet

girbujt« in bic ©djänfen unb bie Vergnügunglofale ^erftreut. ©ie fugten einzig

unb ollein Vergnügen unb Ratten öoUftänbig oergeffen, me$^al6 fte eigentlich ge-

fommen waren.

%n bem beftimmten £agc fcfcte ftd} ber Seidje^ug bei einer erbrüefenben

|rifce in Bewegung. Um feine Siebe flum Volf $u feigen, ^atte girbufi gc-

wünfeht, in bem Scidjcnwagen ber Slrmen $u feiner legten SRuheftätte gefahren

ju werben; unb einer ber ^eranftalter ber geicrlidjfeit war, um ben ©ebanfen

beö $)icifter« beffer 511m SluSbrucf 51t bringen, auf bie Qbtt gefommen, bem

$£agen „ben $mnb be« 5lrmen M
folgen ju laffem £)er 3oologtfche ©arten öon

SBagbab tyatte biefem £>md einen sßubel geliefert. £>a bog ^kx a6er nicht

jum Mitlaufen 511 bewegen war, fyattt man e« an ben Scidjenmagen gebunben

unb e« zerrte nun an feiner Shtte unb wä(5tc fidt) heulenb im ©taube.

3)ann fanten gota unb 3^tul6e. Stuf bem ©arge lagen nur 3«ei fleine

$hän$c, einer au« 9iofen unb einer au« Teilchen, hinter ben beiben grauen

ging ein fetjöner Cf fixier, ben ber önig gefchieft tjatte. hinter bem frönen Of-

fizier famen fünfäig sJ>crfcr mit rottjem ©cficht, bie in ber ®onne fdjwifcten unb

bte Sinuc fchlaff ^ernteber Rängen liefen. 3>coct tion i§nen foHte am ©rabc eine

Webe norlefcn unb fte fächelten fich mit iljten Sflanuffriptcn. ©intge machten P<h

unterwegs au« bem Staube; fte traten in bic @cf)änfen ein, um pdf $u erfrifchen,

unb ber Öcichen^ug würbe nach na£6 flctncr.
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hinter ben SRebnern fuljr ein fdjwerer SBagen, in bem *ßerfonen fafeen,

bie (ebenbig fdjienen unb fta) bodj nidjt rührten, eie waren nämlidj aus SöadjS

unb unter ber ©inwirfung ber glüljenben $)ifce fdjmofyen fie langfam unb weinten

biefe £ljräncn. ©ie famen aus bem SRufeum, wo bie SBadj$figuren ber „SRänner

be3 £age$" gu feljen ftnb. S3iete unter tynen, f>o§e Beamte, beräumte ©elefjrte,

2Ritglieber toerfdjiebener Slfabemien, Sßanamifi, SRerantfi, ^ßaftorifi unb $lnbere,

bie burd) if>re Stellung ober ifjr 9lmt gezwungen waren, bei bem SBegräbnife 311

erfdjeinen, unb fia) bodj bie (Srmfibung unb bie Langeweile erfparen wollten,

Ratten bie geiftreic^e Qbee gehabt, ftd) oon ityren Silbern oertreten $u laffen.

2)odj ba$33oif bemerfte nidjt«; benn 9ftcmanb artete auf biefen bünnen Öeidjen-

jug. Unb oon ben oier^e^n $oeten war deiner gefommen.

511* ber 3"9r ber an jeber ©trafeenetfe fleiner geworben war, am ©rabe

9ni*9Rabul$ anfam, war nidjtS bereit. Sin Arbeiter (ablief; bie anberen waren

trinfen gegangen.

3ora rüttelte ben <^djläfer unb fagte: „$)a$ ift ja eine ©djmadj unb

©djanbe! Vorwärts, mein Qunge, fjole einen öon deinen tfameraben unb grabt

ein fleineS ©rab für meinen £errn, bort unter bem ^falmenbaum. S)enn wir

fönnen ifm bodj nidjt wieber forttragen, nidjt wa§rV"

3efm Sftebner ton ben fündig waren $ur Stelle; fte lafen iljre SReben,

(Sincr nadj bem Ruberen, unb fobalb fte bamit fertig waren, gingen fte baöon

unb wifdjten fidj ben ©djweifc ab. 3)er 3etynte, *m Heiner ©reis, ber mit bem

Offizier beS Königs, ben beiben grauen unb bem SBagen mit ben 2£adj$ftguren

allein geblieben war, begann bie 33erlefung feines 5RanuffripteS:

„2öem gilt biefer ungeheure Sulauf SBolfcö? Sin wen rieten fidj

biefe begeifterten £mlbigungen ber unüberfeßbaren SRenfdjenmcngc?"

3)er gute 5Rann, ber nur eine aiemlidj unbebeutenbe *ßerfönlidjfeit war,

Ijatte fi$ ci"e fc^r lange Diebe auredjtgemadjt, fo bafe bie beiben Arbeiter,

bie ungebulbig barauf warteten, ba$ ©rab gufdjütten $u Fönnen, ärgerlict)

brummten. (Srfdjrecft oeraicfytete ber 3Ute auf ben ©djlufc feiner SRebe ....

3ora weinte fjei&e Sfjränen, Qctulbt fdjlucfote. 3)er Offizier beä StönigS

näherte fidj bem Ijübfdjen 9ftäbdjen unlfiagte: „3>u bift {ebenfalls mit girbuft

berwanbr, meine 3djöne?"

„9tein, mein £>err; idj bin feine SRadjbarin unb fjabe bie brei legten Sftädjte

bei itjm gewagt."

„3)aS überrafdjt midj nidjt; 3)u biftfdjön, alfo mu&t £)u audj gut fein . .

.

2Cber idj bitte 3Mdj, weine nidjt meljr unb troefne biefe Ijübfdjen Äugen . .

$)er fd)öne Offizier fpradj einige 3 C^ ™ biefem £one weiter. $)ann

beugte er fidj $u ^etulbe unb füfete iljje golbenen £>aare. 3)a ^örte bie ftleine

naä) unb nad) weinen auf; fte troefnete i§re klugen, na^m ben 3lrm beö frönen

Offiziers unb SBeibe wanbten fic§ ber (Stobt au.

Qu bem Slugenblicf, ba fte bura) ba^ grofee £f)or oon ©agbab fc^ritteu,

erflang ba$ Caasen 3ftulbe^ wie ein 93ogeltriöer. Unb t)on bem ©i^e feiner Un-

fterblidjfeit au* folgte ber alte Qrirbuft in öollenbcter SöeiSfjeit unb ©üte mit wo§l*

wollenbem 33licf bem öerlicbten ^ßärt^en ....

Wur bie alte 2Ragb fniete an bem ©rabe unb beweinte gitbuft no^ immer.

^ariS. QuleS ßemaltrc.
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Ditnfeftion.

ein „Sibifeftion" betitelter 9tuffa&*) h** mir eine glutt) Don ano=

nt)tnen unb gewidmeten 3"fünften jugejogen, beren ÜRehrjahl mich

unb oietc Sadjgenoffen nicht wenig erweitert f)at. Sine fanfte $>ame aus

SBieSbaben fcrjrieb mir: „©Ott tebt noch; er wirb atte bie gelehrten ÜWörber

eben fo finben unb quälen, wie fte eS ben armen Xfyieren getljan, fei eS in

ber lobeSftunbc, fei eS brüben in ber ©wigfeit — unb bie ijl lang — , mögen

fte eS glauben ober nicht!" 3dj muß befennen, baß eS mir unfaßbar ift, toic

man 3emanben quälen fann, ber tot ift. Dcffentlidj geantwortet hat mir nur

£err ^rofeffor ^aul fjoerftcr. Sr wirft mir t>or, baß ich in meinen erflen

Äujfafc alle möglichen Tinge eingemifdjt, baß ich ben ßefer unterhalten utib

gewonnen unb bem ®egner ganj falfdje änfic^ten untergefdjoben fyibt. Se=

hauptungen finb leichter als 93cweife. Stnbere unb ich ^aben in jenem 9tuf=

fafc faum (StwaS gefunben, baS nicht $um I^ema gehörte; wer über SMmfcftion

mitfprechen will, muß jtd) bodj junächji bie 9tofle beS ©djmerjeS in ber lier*

weit flar machen. Den Sefer gu unterhalten, ift wot)l fein fJc^Cer ; eS muß

bodj nic^t aüeS ©ebruefte langweilig fein. 53on ben nieberen Spieren fpradj

ich ausführlich, weil an ihnen mehr als an SBarmblfitern erperimentirt wirb.

3alfct)e Snftchten habe ich tMm ®cgncr" — ich fatte eigentlich gar feinen, ba

mir alles ^erfönliche fern liegt — niemals untcrgefdjoben, Wohl aber meinte

ich, *n «nferer ßeit, wo naturwiffenfehaftliche ffenntniffe teiber noch nicht

jur offiziellen allgemeinen Silbung gehören, Siele, bie über Sibifefrion reben

unb fchreiben, boch nichts Don ^htywlogic berftetjen, unb ^abe berfucht, fie $u

belehren. Daß 3MeS nicht fo fchnell gelingen wirb, barüber $abt ich mich

burdjauS feinen 3fluüonen hingegeben. Äber wie ift auch nur eine ernfle 2>iS=

fuffton möglich, wenn man jur ^fychologie ber $agb $um Seifpiet fo mittcU

alterliche Argumente anführt wie: „3n ber ^eiligen ©djrift finben wir feinen

einigen .^eiligen als 3äger"? |>err goerfter behauptet, baß ich **on meinem

hohen wtffcnfd)aftltchen Z^xont tyxab $We, bie ber Freiheit ber SBiffenfchaft

©djranfcn ju jtcr)cit fich erfühnen, als Stücfjiänbige, Sentimentale, als ©egner

ber belaßten ^atutwiffenfehaft u. f. w. bernichte". DaS ift mir leiber bisher

nicht gelungen; ich *)a&c m^ a&cr ouc^ n °dj n*c öu f h°*)cm £hr<>ne gefühlt.

3n ber SBimfeftionfrage fmb brei Parteien ju unterfcheiben: bie eine

behauptet, baß ofjne SMbifeftion feine wiffcnfdjaftliche ^t)ftotogic unb SKebijin

möglich fei; eine anbere behauptet, baß, wenn eS ohne SHbifeftion nicht gehe,

bie Sftenfchheit beffer tl)äte, auf wiffenfehaftliche ^S^t)fioIogic unb SRebijin ju

berjichten; bie btitte behauptet, baß man auf inbuftib=erpertmenteflem SSege,

alfo auch mit £>ilfc *>cr SMbifeftion, überhaupt nicht ju wahrer (Sinftc^t ge=

*) 2>. „3ufmtft" bom 27. ^oöember 1897 unb 15. Januar 1898.
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langen fönne. 3n allen 5lnfeinbungen ber Simfefiion ift ein 3)uft bon Sßeif)-

raudj, ein #auch t)on ©laubenSfeligfeit, toon SBiffenSfdjeu ju fpüren. 2)ie

SRaturforfdjer unb mit ilnten bie 3Bel)rjaf)l ber 9D?enfchen, bie ftd) mit ber

Srage überhaupt befchäftigen unb für bie imponirenben Seijiungen ber mo=

bernen 9toturforfchung offenen ©inn fjaben, flnb ber ftnjicht, baß mit bem

Verbot ber 93it>ifeftion ober, beffer gefagt, mit bem 2tufljören ber Stoifeftion

auf Dielen ©ebieten ber ^^ttftologie, ber 3Renfd)en= unb Ihicrhetlfunbe ein

©titljianb, ja ein Slüdfdjritt erfolgen müßte. SMefcr Xtyil ber 9?aturwiffen=

fdjaft würbe auf ba8 mittelalterliche 9tit>eau, wo man ben ärijtoteleS öorla§

ober au$ ihm bebujirte, ^erabjtnfen. 211S Dor jwei ®ejennien etwa ber l)er-

öorragenbe breSlauer i^^tjfiologe £eibenf)ain r»om preußifdjen Unterrichte

minifterium um ein ©utadjten über ben SBertf) ber Snnfeftion angegangen

würbe, fdurfte er an bie „maßgebenbe ©teile" einfach ein fieljrbuch ber

$ljl)fiologie, in bem er Me§, ma$ mit £ilfe toon SMtrifeftionen gefunben war,

blau burchftrichen fjatte; e§ foti bem StWtniflcr imponirt ^aben, tote wenig

übrig geblieben war, unb oon einem „©infcfjreiten" gegen bie Simfeftion war

feine Siebe mehr. #err 3?oerßer behauptet, baß „fer)r heröorragenbe Fachleute

fidj beßimmt gegen bie Sioifeftion auSgefproben, (ie al§ rjerioetflicr) unb nufc-

log bejeic^net ^aben." 3cfj behaupte, baß er noch nicht einmal einen mo=

bernen Ijet&orragenben ^P^ttfiologen wirb nennen fönnen, ber im 3$oßbeft£

feiner Vernunft bie SMmfeftion für nufcloS erflärt Ijat. 3Rit SluSfprüchen &on

SSJalter ®*ott unb SSictor $ugo werben freilief) foldje 5wgen nicht entfdjieben.

änfcljeinenb 9?utjlofe3 fann in ber SRaturwiffenfcfjaft $u großer Tragweite ge=

langen. hÄ&e fcr)on an ®alt>ani$ Serfuc^e mit juefenben grofdrfdjenfeln

erinnert; öon biefer fdjeinbaren ©pielerei gef)t bie moberne ©leftrotechnif auS.

änfdjeinenb müffige SJerfuc^e üon ÜJtern, 'JJreüoji, 53rücfe unb Eumming über

baS Slugenleuchten ber 2f)iere führten £elmhotfe bis jur ©rfinbung be$ 2lugen=

fpiegelS, ber unjä^ligen 9Renfcf>en ba§ ©ehüermögen üerbeffert ober, gerettet r)at.

#err goerfter fragt: 2Bie fommt $err Dr. S3eer baju, und, ben 33e=

fämpfern ber SMüifeftion, ben ©cf)ufc anberer Ifjierquälerei gewijfermaßen an=

fangen ju wollen? 3$ fyabt 2)a3 nie getfyan. $err ^oerfter r)at biefe 99e=

fdjulbigung — mag fte berechtigt fein ober nicht — jid) felbjl erfor.nen ober

meinen Sluffafc nur flüchtig gelefen unb il)n mit anberen, Weniger logifdjen

2$ertf)cibigungen beS %f)kxt$ptx\mtnte$ üerwechfelt. $err goerfter behauptet,

baß ber Sejtonb ber SKenfdjIjeit früher üon ber SBtoifeftion nic^t abhängig

gewefen fei, baß er e3 alfo auch i
eW nic^t fein Werbe. 2)a5 ift ein armed 2lrgu=

ment. ©ewtß, öor hunbert Sauren gab e8 auch feine ©ifenbahnen unb 3)ampf=

fchiffe, feinen ©uejfanal, fein Seiephon unb feinen Telegraphen, fein gahrrab

unb feine 9?ähmafchine, feine 3un^höWcn un^ 'c^n Seudc)tgaSf feine ^o(i=

farte unb fein elettrifched Sicht, fein ?Inilin unb fein Stynamit, feine 2Rarim=
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fanone unb feinen lorpebo, feine ^^otograp^ien unb feine Slöntgenftrahlen,

feinen Phonographen nnb feinen Äinematographen, feine ^qfiologic, feine

©tjnäfologie, Ophthalmologie, ©afteriologie, 9tarfofe unb HfepftS unb bodj

fonnte bie SRcnfc^^ett Beftefjen unb ein großer X^ctt ber SIRenfc^^eit — jeber

brttte SWenfch ift ein G^incfc — fonn fogar heute noch ohne alle biefe £errlichfeiten

beftehen. Äber ber ebelfte, ber werthooflfte Ztyii ber Weißen Stoffe will mcfjr

a(3j>efhhen, er mißt fortf(freiten, feine 2)afein8bebingungen berbeffern, feine

SWacfjt ausbreiten, feine gefteigerten ^irnffihiöfeiten ausleben, bis an bie ©renjen

bcS SrfenntnifeöermögcnS immer mehr futfjen unb forfdjeu, wiffen unb einfehen.

SKeqnert ^at einmal gefagt: Je tiefer bie ^errfdjaft ber naturwiffenfchaftlidjen

SBafjrheit mit bem menfdjlichen fieben Dcrroädjft, befto größer Wirb bie Unfreiheit

beS ÜJtenfchen, nicht fortyufchreiten. ©S geht heutzutage nicht mehr an, mit

eigenftnniger XBißfür auf einem bejlimmten ©ebiete ber aüumfajfenben 9fatur-

forfchung fünßliche ©renjen ju fteefen. 2>er möchtige Ivieb jur ©elbfterhaltung

unb ©elbftoeroollfommnung lägt {ich nicht fünfHidji einbämmen. äuüerlfifflge

©tatijttfcn lehren überbieS, baß unter bem ©influg moberner £tygiene, 9Re=

bijin unb ©hirurgie bie ÜJfortabilität unb -Dlorbibität im ©erlauf biefeS 3Wfjr=

IjunbertS fchon gefunfen ftnb; bie gortfdjritte auf biefen ©ebieten — man benfe

nur an 9torfofe, 2lntifepftS, ©djufcimpfung, ©erumtherapie, chirurgifche £ech=

nif — , bie melfacfj auch 2^h^crcn hn ®ute fommen — ich erinnere an bie SBe-

fämpfung ber ©eibenwurmfranfheit, beS ©djweinerothlaufeS, ber Stinberpejt —
waren unb fmb ohne SSioifcftion jum größten Xtyxl unmöglich-

#err ftoerfter behauptet, baß „ehrenwerthe ©elehrte felbfi offen ju=

geftehen, in wie unverantwortlicher SBeife Styere weit über bie 9tothwenbig=

feit tynauä in ungeheuren 9Kengcn ju lobe gequält werben". 3d) be=

fjaupte, bafj er auch nM)t einen ehrenwerthen ^3^^fioIogen nennen fann, ber

eine fote^c ungeheuerliche Uebertreibung mit feinem Tanten beefen wirb. Un*

geheure SKengen bon Spieren werben überhaupt nicht ber ©toifeftion unter=

worfen. £>ie SReh^ahl ber ©erfuche wirb an nieberen X^tcrcn, an gröfchen

unb ßumpffinnigen $anincfjen, oorgenommen, wenn eS irgenb angeht, an ben

überlebenben Organen beS frifch getöteten Xtym$. 9J?an entffließt (ich
—

au§ ©rünben, bie ich xn meinem erjten Äuffafc bargelegt fyabt — gar nicht

leicht einer SBimfeftion; oiele ^hWologcn — ich fe^P gehöre ju ihnen —
haben fogar faft eine äoerfton gegen eingreifenbe ©erfudje an höherflehenben

2Barmblütern, felbft an narfotiftrten, unb jief)en, fo weit fic nicht burch

bringenbe Sragen genöthigt ober burch UnterrichtSjWecfc Verpflichtet jinb, baS

Arbeiten unb gorfdjen an nieberen J^eren öor
J

°^cr fie bauen ben Ztyil

ber SBiffenfchaft — bie ^tyMogie beS ©toffroethfelS, ber (Sinnesorgane,

beS 9kröenft}ftemS, bie pfftfiologifche ^ftjchologie — auS, ber burch ©erfuche

am 2tfenfd)en geförbert werben fann. 3m Allgemeinen barf man behaupten,
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baß für UnterrichtSjWedte nodj immer $u Wenig trimfe^irt ttrirb, baß bie ©tu=

beuten ju t>iet au§ SSücfjern, ju wenig au$ eigener Slnfdjauung lernen. ($£

ift aber ganj unwahr, baß liiere „in ungeheuren Mengen $u lobe gequält

»erben £err goerfter unb oiele Hnbere fdjeinen trofc ber 33elehrung, bie

tdj in meinem erften Sluffafc über moberne SJimfeftion gegeben t)abe, nodj immer

ju glauben, baß e$ ben ^tjfiologcn ntc^t auf hriffenfdjaftlidje 93erfucr)e, fon=

bern auf 3etglieberung lebenber Spiere, auf bie Sefriebigung eineö ihnen im=

putirten £riebe$, ju quälen, anfomme, baß Waturforfcfjer unb Sierße eine

perfönlithe 93efriebigung baiüber empfinben, ein Zljter fo lange ju quälen,

biö eS an ben Qualen jlirbt. 93ci ber mobernen 93it>ifcftion — e3 fann nicht

oft genug betont werben, baß biefe§ SEBort fdjled)t gemäht ift, ba e8 ftc^ burct)=

auS nicht um 3erfdjtteibung lebenber liiere hobelt — fommt e§ gerabe im

©egenttjcil barauf an, baö 95crfudr)Str)icr möglichft wenig reiben ju laffen, bog

(Srperiment fo rein wie möglich ju gehalten, alle bie SSeobadjtung oerwirren=

ben, fompliftirenben Umjiänbe, ju benen ja auch ber ©cr)mer$ gehört, mög*

{id)ft fern ju galten. @3 wäre eine nid)t biel geringere Uebertreibung, ju be=

Raupten, baß bie Srjirurgen ÜKenfdjen „ju Sobe quälen". 2>er $^fto(oge

muß fogar ein guter ßfyirurg fein unb feine Operationen oft müfyfam an

ber Xr)iertetct)e einüben, um ben 93erfud) mögliche wenig eingreifenb, ebentueß

bie 2Bunbr)eilung unb bie Sfefonüate^enj mögttct)ft günftig ju geftalten. @3

ift biel leidster, über Sibifeftion mitjufprechen, al§ fiet) einige Äfenntniffe in

ber ^tyftofogU ju erwerben. 2)ie liiere werben gerabe nicht ju lobe ge*

quält, fonbern in möglichft fjumaner SBeife operirt unb entWeber nach ber

Operation am ßeben erhalten unb bann forgfam, wie franfe ÜKenfctjcn —
oft fogar bejfer — , gepflegt; ober fte werben nach Seenbigung be8 fo rafet)

wie möglich boß^ogenen $erfucr)e$ fo rafet) unb fchmerjloS wie möglidj getötet.

#err goerfler behauptet, baß „ganj natürlich baSÜKitleib abgeftumpft

werbe unb bie ßuft am 3Rorben, berbunben mit einem auf wiffenfd)afttidje

{Erfolge begrünbeten ©trebergeift, erwachte". 3dj behaupte, baß burd) ben 31ns

b(i(f bon SMbifeftionen — wot)l gemerft: fte werben für Unterridjt^wecfc faft

auSfchüeßlich an narfotijirten Spieren borgenommen — baS SKitleib nicht

mehr abgeftumpft wirb, als für ben 3Rebi$iner, ber ftet) boct) an ben Slnblid

ton 9?arfofen, SBunben, Verlegungen, an 33lutftiflung unb operatibe ©in=

griffe gewönnen muß, ^wertmäßig ift. Die ©efehulbigung ber ßuft am üKorben

ift eine fo fkrfc, baß, wer fte erhebt, füglich tarnen nennen follte; ba« ©treben

nac^ wiffenfehaftlichen (Erfolgen galten Slnbere unb ict) nidjt für tabetnSroerth,

fonbern für rühmlich« #err ^oerfier behauptet, baß e3 bei phrjftologtfchen Ver=

fuetjen „mclfad) nur barauf hinauslaufe, fejijuftellen, wie lange ein Xfytt ober

ein 3Renfdj unter ber unnatürlict)flen 93er)anblung, mit gerabeju wahnwitzigen

äußeren unb inneren 3ttft<frmtgen unb Vergiftungen, $u leben vermögen unb
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unter meldjen 5ln$eid)en e3 allmätjlid) ju @nbc gehe". £crr JJörfier mögeauS

her pt)i)fiologifc^cn Literatur bc8 legten 3ahrjet)ntc$ eine SRettjc folget Arbeiten

namfjaft machen; mir ift au8 iüngjter $ett toon „wafjnwi&tgen äußeren unb

inneren Störungen unb Vergiftungen" jumat an SMenfcfyen nichts befannt.

2£ic ©iftc auf Sfyicre wirfen: Ta§ fann aüerbingS für bie Äenntniß ber

^Ir^netförper widjtig fein unb ofjne foldje Verfudje iß Wol)t eine wiffenfd>aft=

lid)e ^fjarmafologie unbenfbar. 2LMe foll man erfennen, ob ein djemifdjer

fförper giftig ift, wie foll man bie juträglic^e SBirfung eineS foldje§Jlörper§,

fei e3 ein iRarfotifum, ein Fiebermittel, ein Schlafmittel ober ein Snti=

feptifum, fennen leinen, nne bie giftige 2Birfung einer neuen djemifefyen ©er*

binbung auf ben 9J?cnfd)en oerljüten, wie foll man bie 3)oftrung fjerau^be-

fommen, wenn man nid)t erft an Ifjieren cr^ertmentirt? SBo fteeft ba ber

2$at)nwi$? Unb felbft %\x biefen Verfudjen werben ja bie Ifjiere meift narfo^

tifirt r rocit e§ Diel $u fdjwierig märe, SlfleS auf einmal &u überfein, weil

e§ üd) barum fjanbclt, $um 23eifpiel bie SBirfung auf ben SSlutbrud, bie

Sltfjmung, bie
s
JJicrcnfefretion, ben £irnbrucf, bie ^upiflenbemegungen für fid)

ju ftubiren. Dljne bic SDiögticfyfeit foldjer Verfudje würbe bie ^^armafologie

fofort wieber jur geiftlofen $räutetfunbe , auS ber fie jidj burdj bic erperU

meuteüe Üftetfyobe erhoben l)at, fyinabftnfen unb jur görberung unb 2öieber=

belebung ber gebanfcntoS SJe^epte fdjmierenben Ouacffalberei beitragen.

£err goerfter behauptet, baß „ein Vhnfcftor immer ben Snberen ab;

tl)ite, meifi mit ber ber gelehrten 3unf* eigenartigen ©rob^eit". 2tudj ju

biefer ftarf Übertretbenben Vcfjauptung mödjte c$ if)m fc^toer fallen, tarnen

ju nennen. 2Bte auf allen ©ebieteu, fo wirb and) in ber ^qfiologie unter

3rrtf)um, .Viampf unb 3M§fuffton bie 2Bafjr!)cit geboren; bie weitaus über*

wiegenbe 9Kef)r$af)l ber ^f)t)uologen — £err gbrfter möge, um ftdj fetbji ju

überzeugen, wie eö bei folgen Verfammlungen jugeljt, unferen nädjflen intern

nationalen Kongreß in (Sambiibge befugen — fämpft, wie e8 fid} in emjler

2Biffenfd)aft gebüfjrt, mit fad)lid)en, nidjt mit perfönlidjen Argumenten.

£err goerfter behauptet, baß bie Vioifeftoren $ünfHern gleiten, bie

erft ba3 2Betfjeug — foll wol)l Reiften: baS IJnjirument — aerbredjen, um

bann bavauf $u fptelen, ober @iubred)ern, „bie ba§ ©djlofc, ba$ fie nidjt

öffnen fonnen, erbrechen"; er behauptet, „baß fie öerficljen woßen, wa5 auf

biefem 2öegc, bem ber Säge, be§ 5D?effer§, ber 3erftörung, überhaupt nidjt ju

oerftefjen ift", „baß ba§ ©efjeimniß be§ SeiuS, SBerben« unb SergeljcnS, ber

©i^ be^ ßeben3, be§ 3)enfcn§ unb bcö ®emütlje$ auf biefem SBege überhaupt

nie ergvüubct werben fonnc". J^tefe naioen Vergleiche jeugen öon bebauer^

lieber Unfenntni§ ber ^)inge, um bie e3 fic^ ^itx r)anbclt. 2öa$ ijx 5ß^ftologie?

X\c 3Biffeufc^aft oon ben Vorgängen im Drganiömuö. 3)er ^|}^t)flotoge ^at

auf (einem Qnftruntent ju fptelen unb fein ©djloß ju öffnen, fonbern — um
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fchon ba$ hinfettbe ©leichnife beigubehatten — ben Sau beS 3nftrumente$

unb 3)a8, wa8 in ihm toorgeht, wenn barauf gefpielt wirb, gu ftubiren. 2Bie

ifjm 3)a$ ohne 3erlegung be$ 3njlrumenteS, ohne Beobachtung ber Vorgänge

in ifjm, wäljrenb barauf gefpielt wirb, gelingen foH, bermag noch SRiemanb

ju fagen. S)ie gorberung, ben ©ife beS 8eben8, beS Denfend unb beS @e=

mütheS ju ergrünben, ift ja — wa$ £err Dörfler nicht gu nriffen fdjeint —
bon ben ejrpertmentirenben ^^ftologen gum Xtyil fdjon erfüllt, ©ifc bc$

SebenS ifi jeber DrganiSmuS, ©ifc beS DenfenS unb be3 ©emütljeS ijt ba3

©rofchiw. freilich, wer in ber naiben ärt »ergangener 3a^r^unberte an

eine Dorn Äörper unb feinen grunftionen getrennte ober boch trennbare un=

Werbliche ©eele glaubt, bie im #immel, in ber £öt(e ftdj aufhalten ober in

anbere I^ierleiber fahren fann, mirb fid) mit biefer (Srftärung nicht gufrieben

geben, fonbern etwa mit 2)e8carte$ annehmen, baß bie unförperfiche, alfo

punftförmige ©eele in ber 3ir^elbrüfe fifct ober, rate ©oemmering lehrte, im

SBajfer ber ^irnhöfjlen fdjwebt, worüber fidj f<hon ftant lufiig gemacht ^at.

fjür ben Staturforfcher bebeutet baS 2Bort Seele ntc^td SlnbereS at8 einen

furgen SuSbrucf für bie ©efammtheit ber an bie $irnfunftionen gebunbenen,

in einem inbimbueflen Bewußtfein gegebenen inneren ©rlebniffe. SEBer ftch

über ben ©ifc be$ 2)enfen8 unb beS ©emütheS gu belehren wünfdjt, möge

9Ket)nertS „Vortrage über ben Sau unb bie Seiftungen beS ®ehirn$" ober

gledjfigS „©ehirn unb ©eele" ober (SpierS „ßntwurf gu einer p^t)ftologifc^en

(Srflärung ber pftychifdjen 6rfMeinungen" in bie $anb nehmen; er wirb barauS

fkunenb erfahren, einen wie bebeutenben Sljeil bie experimentelle #irnpf)t)fio=

logie an bem ?tufbau biefeS 2BiffenSgebiete$ hat. 5reili(^, wenn 3emanb in

unfruchtbarer ©pefulation unter bem @ife bcö Sebent, be$ DenfenS unb be§

©emütheS burdjauö mtyftifcfje, metaphtyitfche Unflarljeiten berjlehen, wenn man

bem 9?aturforfcfjer gumuthen will, etwa über immanente 33ejief)ungen be8

©ngelbewufttfeinS gu einer SBeltfeele, einem geijligen HEUSeben unb Der*

gleiten Etwas fyttauSjubefommen, fo ifl bagegen gu fagen, bafc e8 bem <ßh9-

ftologen gar nic^t einfällt, „auf bem SBeg ber ©öge" folgen ©ifc beS Sebent

ergrünben ju wollen; feine Aufgabe ift, 3)a3, waS unferem 93erfiänbni§ gu=

gänglich ifl, nicht 3)a$, wa§ ihm nicht gugänglich ifi, gu jhibiren. Der „©ifc
tt

be§ ÖebenS ijl ihm gang gleidjgiltig, wenn er nur Wei§, wie ba^ ^erg fdjlägt,

wie baö 83lut freift, wie bie Slthmung t>or fleh 9C^/ ^ ^cr ^crt) ®^egung

leitet, ber 3Ru8fel fich gufammengieht, wie ba8 Suge bewegt wirb, aecommobirt,

fieht, wie SRefle^e, wie „wiUfürtiche" Bewegungen auögelöft werben, wie 3lffo=

giationen gu ©tanbe fommen, wie Srmübung unb ©rhotung, wie Hemmung

unb Sahnung öerlaufen, wie bie Sleaftionjeit, bie perfönliche ©leichung üariirt,

wie ber Darm, wie bie 23lafe, wie bie ©ebarmutter fid) gufammengieht, welche

©toffe bie Seber, bie 5Riere, bie ©chilbbrüfe auSfdjeibet, wie bie Sogengänge

39
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über Trchungcn, bie rtolitfycn über bie £age jum (Srbmittelpunft orientiren,

rote ber Diugcnfaft oerbaut, mie bie 33efrud)tung gefefneht, nrie bie Sßarme

regulirt nnrb. 3fl bic5 ?We3 nid)t nnffenSroerth, weil — roie $err ftdxfax

fagt — „ ber benfenbe ©eifi fdjließlid) an bic Sßanb beS XrattS^enbenten jiöjH"?

fterr Socrftcr iffc ein greunb ber t»on feiner Sad^fcnntniß getrübten

Unbefangenheit.. 6r fagt: „ 'öerut)! benn nid)t unfere gan^e fo hochgepriefene

moberue $Mlbung auf ber gemeinfamen Arbeit Miller, auf bem gegenfeitigen

üHcrftäubnip unb alfo and) ber gegenfeitigen Uebcrroadjung unb Berichtigung,

auf ber Beteiligung be8 £aicnbcftanbtheitc3 auch au allen fadjmifTcnfcftaft-

liefen Arbeiten?" 3dj befenne, baß mir biefer Safe unüerftänblidj ift. 2Bie

ein Sugenicur über bie Gntftcfyung ber Birten ober ein 3 0°l°9e u&cr °ic

ßöfung oon ©(eidjungen fünften ©rabc3, nne ein Gfyirurg über einen Brücfen=

bau ober ein
s
2lrd)iteft über bic gunftion ber ©alle, tuie ein ^fynftolüge über

Äometenbal)itbercd)nungen ober ein 5lfkonom über ben Stoffiücdjfel ber 33af=

terien ein mafjgcbenbeS Urteil tjaben follen, ift mir unfaßbar; um nrie Diel

weniger fann ber „Saicubcftanbthcil" ein fold)c8 Urteil fjaben, bem überhaupt

feine nnffcnfdjaftlidje Bilbung auf irgenb einem ©ebiet ^ufommt?

,perr goerfter behauptet: „?DJan Ijat bie beutfdje Bibel, ben IJauj}, noch

immer Diel ju luenig in ftd) aufgenommen, um fur^er £anb mit ben ungc=

rechten, weil Ruberer 9{cd)tc oerneinenben ?lnfprüfen bcS tmffenfchaftltchen

(Eonbcrthumc3 aufzuräumen.
4
' glaube, roenn ber geniale $)idjter be§ gauft,

ber auc^ ein ^aturforfdjcr roar unb ben 253erth be8 @£perimente£ tuo^l

fannte, noch lebte, er nriirbe mit aller Schärfe £errn fyoerflerö ßoblieb auf

ben Xilcttanti3mu3 rügen. $Ibcr iua3 in aller SBclt fyat bie beutfcfye ober

eine anbere Bibel mit ber Siffcnfchaft, mag h a * oet* Stoufi mit ber Srage ju

tl)un, ob bie ^fnjfiologic at8 Grfahruugroiffenfchaft ohne Bioifeftion möglich fei?

$crr Sörfter fagt: „$lu3 ©emütl) unb Berftanb erroächft bie ^ö^ere

®iul)eit, bie Vernunft; über ber bloßen ©etehrfamfeit thront bie 2Beis^cit
w

Tlit folgen SBortfpielcreicn hätte man auch mch* oen fleinftcn gortfd)ritt in

ber 9toturnnffcnfd)aft errungen. 2Ba3 man mit teufen unb Sieben allein

madjen fonnte, £a§ haben bic ©riechen fdpn gemacht. 2öir 2ftobernen Det=

banfen unfere Grrungenfdjaften auf allen ©ebieten ber inbuftioen 5D?cthobe,

bem Gxpcriment. (Experiment in ber ^hnftologie heißt SS ioifeftton. 2Ber

bic Bioifcftion ftrcid)t, ftreid)t einen 2()eil ber SSHffenfchaft.

3d) ha^ e Qcfagt , baß Bcrfuche an 2Bavmblütern „in ber SRegcl mit

aflen lauteten ber ^arfofe'' angcftcUt roerben; |>err fyörfter behauptet: „Sludj

ba§ ,in ber 'Kegel' ift Diel ju Diel gefagt." Gr möge boch au8 ber Literatur

bc§ legten Sal^chntc^ nicht auS obfolctcn edjriften, ben^fiatiftifchen Beweis

für bie Unrichtigfeit meiner Behauptung erbringen. .£>err Jocrftcr behauptet:

„
s
?luch erfpareu ftd) geübte, abgebrühte BtDifcftoren bie 9tarfofe fehr gern.
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tJcffelung, ©urchfdjneibung bcr ©timmnerven, ffuroreftrung thunS Ja auch!"

3$ forbcrc ihn auf, folche „abgebrühte" tJorfdcjer mit dornen ju nennen unb

nachjuweifen, baß ein moberner s#f)t)ftologe ohne 9?arfofe, unb nodt) ba$u gern

ohne 9iarfofe, operirt, wo e3 nicht unbebingt im ^ntereffe beS ©j:perimente3

nötln'g ift. 3dj ^abe in meinem erjlen ?fuffafc gezeigt, baß bie 9?arfofe fajl

immer im 3ntereffe beS SjperimenteS felbft vorgenommen nrirb. #errn goerjler

unb vielen Saien, bie ihre ffenntniffe au8 veralteten Senbenjfdjriften, jlatt

au£ eigenem ©tubium ber SSivifeftion, wie fte jcfct in mobernen ^nftituten

geübt wirb, gefdjöpft fyabm, fc^tücbcn Senate au3 einer $eit vor, wo bie

IWarfofe noch nicht fo allgemein geübt würbe wie jefct; e§ ift ein Unrecht, folc^e

Unterlaffungfünben — man fennt ja bie 9iarfofe erft feit fünfzig Sauren —
ben mobernen ^fjtjfiologen jujufc^reiben. 2ßir finb auch auf biefem ©ebiete

^umaner geworben, ^olterfammern ber SBiffcnfdjaft, wie fte SEBeber in feinem

— übrigens felbft für bamalige SBerfyältniffe tenbenjiöS »erlogenen — Suche fd^if-

bertc, eyifliren heute nidjt mehr. 3U «unnü^er ©raufamfeit" ijl einfach feine Seit.

2>ie ©chauergefRichte von ben burdjfchnittenen „©timmnerven" hot

folgenben thatfächlichen ffern. 5)er fürjlid) verdorbene ^9fiotogc ©djiff, ber,

nebenbei bemerft, faft nie ohne tiefe* 9?arfofe operirte, gegen baS Äurare —
wie mir ber alte $err felbfl fagte — außerbein eine ?trt 3Soreingenommen=

heit hatte unb feine überlebenben, ihm überaus 5ugctfjanen Ztytxt fehr forg=

fältig pflegte, hattc xn feinem Snftitut in Slorenj unjureidjenbe ©täfle, bie

fo tagen, baß er nicht minber als bie 5Wacfjbarn geftört würbe, wenn bie im

Sorrath gehaltenen Spiere, wie ungejogene §unbe gern thun, lag unb 9iad)t

heulten unb bellten, ©chiff wußte fidj nicht anberS ju helfen ate baburdj,

baß er ben Kn'cren — n^ °^cr ctlüa Serfuchthieren — bie ©timm=

banbnerven burchfehnitt. 2>iefe furje Operation verurfadjte ihnen feinen

nennenSwerthen phtyftfchen ©chmerj; unb baß bie #unbe, ähnlich wie ein

©änger, ber bie ©timme verliert, ("ich barüber fonberlidt) fränften, ift nicht

wahrfcheinlidj. 3U Operationen würben biefe Zfym genau fo wie anbete

narfotiftrt. 3fa gut eingerichteten mobernen ^nftituten hat man folche $unft=

ftücfe nicht nöt^tg. 3)ennoch wirb immer wieber in gutem ©lauben ober

jefuittfeh ba§ üRärdjen vorgebracht, baß bie ^f^fiolcgen fd)tncr$f;afte ©ngiiff

an ftumm gemachten Spieren vornehmen, um bie mühfame 9?arfofe &u erfparen.

£err goerficr fagt: „3a: Dom Curare fchweigt £err Dr. 23eer voCU

ftänbig, merfwürbig! Unb von ber fünjHidjen, burch ben 33lafebalg unter-

haltenen Äthmung, bie baS ftarre, aber bei vollem Sewußtfein erhaltene Zijki

nicht fterben läßt." $err ftoerfter ijl, wie e§ fcheint, ber 9Inftcht, baß furareftrte

Ztym nicht narfotifirt werben fonnen ; 2)a§ ift aber nicht richtig. £>a§ Curare

hat ben $wecf, bie £f)icrc bewegunglos ju machen. 3>amit unb mit fcer

fünftlidjcn $lthmung an [ich ift burdjauS fein ©chmerj verbunben; biefe wirb

39*
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fogar manchmal bei Dergifteten SDlenfchen al8 rcttcnbcr Singriff üorgenom*

mcn. äußerbem aber »erben audj fotc^e liiere, wenn eS ber SJerfudj er=

täubt, außer ber Äturarefirung — unb jwar borher — nodj narfotiftrt.

3u Staube 33ernarb3 $tit war bie 9iarfofe nod) wenig Übttd) , jtun 2^eü

unbetannt unb SSerfudje würben bamatS bielfach an b(o$ furarefirten liieren

ausgeführt; tyutt iß eS anberS unb e8 ift ein Unred)t, biefe ©raufamfeit

längjt überwunbener ^erioben ben niobemen ^(iologen jujufdjreiben. 3lud>

ftnb gcrabe bie 93erfudje, bie an furarefirten liieren ausgeführt »erben, bor*

wicgenb Stutbrucfoerfuche unb at£ fold^e nteift wenig fdjmer^aft. Die ©egner

mögen bodj erft bie mobeme Sibifeftion fennen lernen, bebor fte berbammen.

#err tJoerftcr fagt: „#err Dr. 99eer wirb wiffen, ba§ gerabe bie Serben*

berfuehc burdj Steigung mit eteftrifdjen ©trömen an ber DageSorbnung ftnb

unb entfefelidje, gar nicht auSbenfbare Dualen berurfaehcn muffen." 3$ behaupte,

bafj folche Sßerfuche fdjon lange nicht mehr an ber DageSorbnung, fonbern fafl

ertebigt ftnb unb fefjr fetten wieberholt werben.

3dj ^abe behwptet, ber SMbifcftor, ber feine ©erfuehe unnüfc ober

graufam bornähme ober ein Zfytx einen SRoment länger, als unbebingt nötljig

ift, leiben liege, fiele fofort ber Seradjtung feiner Stüter, Sac^genoffen ober

törotlegen auhetm. #err goerfter behauptet, baß e8 nicht fo ift; er möge bod>

jum 33cwct8 lebenbe ^ß^Hologen mit 5Wamen nennen.

©cnug ber Dtöfuffton. Die Slnfidjten fielen fidf unberföljnüch gegen*

über. Die ^Waturfotfc^er behaupten: DaS Ihicrejperiment ijt nöthig; bafür,

baß nic^t unnü& Zfykxt gequält werben, bürgen bie ©djwierigfeit unb Unannefjm*

(ichfett folcher G^perimentc unb unfere Äultur. 2Bo e8 irgenb angeht, whb

ba§ 2f)ier narfotifirt, genau fo wie ein SKenfd), an bem ein operativer <£in=

griff borgenommen werben foH. Die ©egner ber Waturforfdjung, bie freiließ

meift feine ^Ifjnung haben, wa3 SBiffenfehaft ifl, fagen: Sieber feine SBiffenfdjaft

ata eine 2Biffenfd)aft mit Sioifeftion. (Eine närrifdjc Partei unter ihnen fagt

ferner: ÜRit ber 3}ibifcftion ift bie Sßtffenfchaft, wie mit bem Sjperiment übers

haupt, auf bem £>ot$weg. 2Bct§t)ett fann man ftch am Schreibtifeh ergrünben,

au3 ben gingern faugen, au3 ber 23ibel unb ben Äirchenbätern unb anberen

Suchern holen „A man convinced against his will iß of the eame

opinion still" unb eine grau natürlich erft recht. @3 ifl beSbalb tuenig Xu£jid)t,

bic äMbtfeftiongcgner, bic überbicS fetten mit einem praftifchen SJorfdjtag, fonbern

gewöhnlich mit allgemeinen trafen fommen, ju überjeugen. SCber bie9tatur«

forfdjer h^ben ei nft weiten feine Sfogjt, baß man ihnen baS (Sjrpertment ver-

bieten wirb. @ie h^ben fo biete imponirenbe Srfolge aufjumeifen, fte höben

ber SWenfchheit fo tief gegeben, bie 9caturforfchung ifl eine folc^e SRadjt ge-

worben, baß man nicht leidjt wagen wirb, ihr bie Freiheit ju rauben. Der

23erfuch, bic Stbifcftion cinjufdjränfcn — an ^tbfdjaffung ift ja bei ber meu
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bernen SRebigin unb Safteriotogie junächft gar rttc^t benfen — würbe in

£)eutfdjtanb bie gange Bewegung fofort ad absurdum führen. ©oll man

melleidjt immer bog Parlament befragen, ob ein foftbareS Kaninchen vergiftet

ober geimpft »erben barf ? 2Bo will man bie ©renje jiehen? ©ott bie Äafee

im pfji)ftologifchen 3nftitut wtgejlraft hatten unb SKäufe fangen unb nach

belieben quälen bürfen, ber Dtrcftor be8 SnjiituteS aber etfi eine @rlaubni§

einholen, um einem 2Keerfd;tt)eind}en einen 9terb ju butdjfReiben? Unb

wenn fdjon bie ©egner ber SSioifcftion ein ©erbot burdjfefcen fönnten, fo würben

bodj für ihre SBiffenfchaft begeifkrte ^t)ftoIogen h^mlich ejrperimentiren, ge=

nau fo tüte im SKittelatter eifrige Anatomen ^eimti^ Seiten fejirt ^aben.

3>er 2Biffen$brang be« aWenfdjen ift toon erjlaunlicher ifraft

9111er Ifyierfdjufc, fo weit er ftc^ bamit befaßt, ben ©efdjöpfen jwecfc

(ofe$ 3ufü9cn öon ©c^merjen, befonberS aber unferen $au$tljieren unb 3ltbeit=

genoffen bauernbe Seiben ju erfparen, ihnen gute Nahrung,
,
SBartung unb

Setjanblung ju berfdjaffen, fte im 9?othfafle rafdj unb fchmergloS gu töten, —
atfe-folche93ejfrebungen werben bie^fiotogen auf i^rer Seite pnben. S)enn

auch fie fmb, trofc ädern wohlfeilen ©pott ^perfentimentaler ©egner, I^ier=

freunbe unb oft fpcgiell ^unbefreunbe, fdjon wegen ber relatib hohen 3fateßigenj

ber #unbe, bie einem öerflänbigen Seobadjter fo biete Suffchlüffe über bie

*$irafunftionen ju geben üermag. 2Kan bebenfe auch/ ba§, wer fich gerabe

biefem bornenboflen 3weig ber Staturwiffenfdjaft, ber ©rforfc^ung ber 2ebenS=

Vorgänge, wibmet, meift eine gewiffe Neigung, ein tieferes Serjlänbnife unb

eine 2lrt Sympathie allem ßebenben entgegenbringt, bie nicht wenig baju bei=

tragen, bie Spiere öor unnüfcen ©c^merjen ju bewahren. 9lber wir bürfen

nicht in ba8 weibifdje, fufturfeiubliche Syrern, nicht in eine franfljaft fdjwäch*

liehe Äarifatur ber Humanität öerfallen, wir bürfen nicht in einer gangen

Steide öon 2Biffenfchaften auf weiteren gortfdjritt lieber öergichten, al8 an

narfotifirten liieren Operationen Dorjuneljmen, ihnen im äufjerften 3aUe

furge 3eit bauernbe ©djmerjen, bie ja boc^ auch fo bielen SJJenfchen nicht erfpart

bleiben, gugufügen. Äfle« auf ber 2Belt ^at feinen ^ßreiS. 3)en ©djmerg,

ba& wir manc^mat genötigt [mb, einem Ztytx ©chmerg gu bereiten, müffen

wir ber 3ftrberung ber äBiffenfdjaft gu Siebe faltblütig unb männlich ertragen.

Unjä^lige SKenfdjen haben Beben unb ©efunbheit für hohe 3wetfe hingegeben,

unzählige opfern fleh *)cu*c *m Änege unb werben ftdj noch für höhere 3toecfe,

für ibealere ©üter opfern, wenn eS Iängft feine ffriege mehr geben wirb.

SEBarum fotten bie X^iere, bie boch Don un§ gehegt, gefüttert, gegürtet werben,

bie boch tnteHehueH fo tief unter und flehen, bie boch im Ueberflufc ba ftnb, öon

ber allgemeinen SBehrpflicht aufgenommen fein? (Sinent ebleren 3^ed, als cd

bie tförberung ber SBiffenfchaft ift, fönnen fie nicht geopfert Werben.

Neapel, Stazione zoologica. Dr. Ih eo ^ or S3eer.
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Die neue TXationalgalme.

er Einzug ber fran^öfifchen 2)Jobcrncn in bic berliner Nationalgalerie 6c*

beutet in unfercr 3?it eine ^Ijat, — um fo mcf|r, als bie ©alerte üon 9iecht£

megen nur für bie Eingeborenen ba ift unb SluSlänber nur burdj bic £uuterthör

ber milben Stiftung bort Eingang ftnben bürfen. 9)?an barf trofcbcm bie S3e*

beutung btefer ^ntmfion für bie gegenwärtige Gfteffaltung ber ©alerie nicht über»

fchäfren. X?tc franjöfifchen Silber ftnb jum größten tytxi in einem Nebenfaal

bereinigt, bic fraupträume gehören nach mie bor ben Ttcutfdjen. Äber alS^muptom
ift bic £>adje loidjtig unb bertücut in ibcfcmlich fräftigerer gorm begrübt 51t metben,

als e$ bisher gefetjerjen ift. $fdjubt
r
ber neue Leiter, bem allein ber Umfdm>ung

51t banfen ift, will nicht ctma nur ein paar Silber fratt^öftfe^er Sfteifter faufen,

beren ^kbeutung fidj felbft bte Schlamperei beS früheren ©nftcmeS nicht mehr

lange ,$u entziehen bermocht hätte. Er miü eine anftänbige, moberne©alerie machen.

Unb biefe fsDec ift neu, nicht nur für 3>cutfcf}lanb
r fonbern für bie ganje SBelt.

Öonbon fjat man im bortgen Qafyr für ben ^citgenöffifcfjen englifd&en ftitfeh mit grofeem

Pomp eine Watioualgalerie errichtet, mit ber berglichen bie berliner, wie fte jur 3«t
Zorbaus mar, mie ein bornehmeS ^snftitut erfc^eint. Unb bie Leiter beS parifer

ttujcmbourg haben fid) Qatyxe lang ernftlid) nötigen laffen, bis fie ftch entfd^loffen,

bic (iaiHcbotte*(Sammlung, bic bem äWufeum gefcheuft mürbe unb bie $um $§etl

bie 9lrt ftunft umfafet, bic ber fran^öfifc^e Saal ber berliner ©alerie beherbergt, in

einem tnögltchft abgelegenen, gan^ unzulänglichen Naum aufstellen.

^Berlin mar alfo bor £fdjubi nid)t gcrabe ^urücf; um fo gröfeer ift jefct

ber 93orfprung. £fdntbiS 33eruf fjat eine ^eruorragenb negatioe (Seite, bie an

bie befannte Aufgabe beS ftarfen £>erfuleS erinnert. $)er SBerth einer ©alcrie

liegt nie in einzelnen perlen, foubern in bem Nibeau beS £urchfchnitte$; um
hier EtmaS 3U erreichen, galt cS, an £>eiligthümer ber Nation flu rühren, bie

immer leichter in ben Stempel hinein als toieber herauSfommen. Sct)on heute ber*

mifct mau in ber (Valerie managen Schiufcn auS ber 3*i* ber ftartottiften unb ber

traulichen SMtffelborfcr, ber bei Qorban nodj einen Ebrenplafc ^atte. 33ieleS ift noch

ba, aber ber Nagel locfert ftd) bereits bei mannen 93ilbern. Sfdjubi ift ein fluget

Sftann, ber nicht mit einem Schlag bie SSclt auf ben #opf ftellt. 2£aS ftch nodj

nidt)t ganj entfernen läftt, mirb nach jenem SSerfa^ren behanbelt, baS man bis*

her an öffentlicher EteHc für bte SDfobcrnen bereit tjatte: cS mirb totgehangen, <Sdjon

heute fjat bic ©alerie anftänbige Säle, nicht nur ben franjöftfchen. SöaS bon bem

Gilten gut mar, mic 2Hcn$el unb 93occflin, ift §ur befferen ©eltung gebracht; bic

33eiben haben ScparatfabinetS, bic fich nicht nur ber Dualität nach, fonbern

bor 91 Hein iljrer 3)tSpofitton megen jefycn laffen fönnen. $)a$ ^flen^el sfta&iuct

mit ben munbcröollcn 3eichnungen ift, mie ber berliner fagt, ein angenehmer

Slufcutfjalt gemorbeu unb bei ©occflin ftört nichts bic <3eele im ©chmelgen. Natür-

lich blieben bic ©olbatcn. 2)aS ge^t nun einmal nicht anberS. 5lber fte erfc§einen

anbers, fit ftnb chtgeorbnet; laffen bem SDlufcum noch immer einen St^eiL

feines etbnograpfjifchcn EfjarafterS, aber fic r)crrfct)en nicht mehr; man weife, wo
man fic ftnbet: ^icr Äunft, — Ijter Patriotismus, fäuberlich gefchieben.
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Ue6cr bic neue Söanbbefleibung läfet fidj Sftaudjerlei fagen; ftc ift beffer

geworben, aber fte ift noc§ nidjt überall ibeal: 311m 93eifpiel fönnte ber SRaum

mit bem bunfelgrüncn $on in ben ^ammetftreifen fefjr toiel netter audfeljen,

wenn man ifjm eine anftänbigere garbe gä6e. Sftau f)at etwad Sfteutraled gewollt,

ed ift nodj ein SDenig ancien regime; ber $)intergrunb braudjt nidjt au fdjreten,

aber man mufe iljn ofme Unbequemtidjfeit fef)cn fönnen, bie garbe fod rein fein.

Unb wenn fid) auf folgern £intergrunbe bie 33ilber nidjt gut ausnehmen, fo ift

$)ad ber befte Seroeid bafür, bog fte in bie etfjnograpfjifdje $lbt§eilung au ben

(Solbaten gehören. Slber: wie ift bie 9?ationalga(erie fdjon Ijeraufgefommen, ba&

man auf foldje $)inge au achten beginnt!

Wlit unglaublicher Energie Ijat pdj £fdjubi bem poptiben Xljeil feiner 9Iuf*

gäbe fungegeben. 3)ie ©alerie bep&t burdj i§n breifeig neue ßunftwerfe, bie alle

gut finb, wenn man unter „gut" bad über einem gewiffen ftattlidjen SKioeau

ßiegcnbe oerftefjt, mit bem geftttete Europäer rechnen; jebed oon ifjtten ift ber

$)idfufpon, manage pnb geller Segeifterung wertlj. £ad ift einzig. &udj bad

ßujembourg Ijat mobem gebilbete Seiter. Slber wenn biefe Herren einmal ein

gute« 93ilb faufen, mtiffen pe minbeftend mit fünf fdjledjten iljren gefjltritt wieber

gut madjen. Sfdjubi fauft breifeig gute unb brei für bad etljnograpf)ifdje 93e=

bürfnife; wenn bad SBerfjältnife fortbauert unb £fdjubid Begabung für bad 2lud*

merken fdjledjter ^djtnfen pdj weiter betätigt, (jaben wir in aeljn galjrcn eine

munberbotle ©alerte.

§ln ben breifeig— ober finb ed nod) meljr? — guten 93 ilbern ift nidjt badSlud*

lanb allein beteiligt. (Sd giebt ein paar neue $3oecflind, bic au ben fünften gefjören,

unb einen wunberbareu Öeibl. ^efn* fdjön ift audj bad 53übnife bon £ora —
nidjt maljr, Qfjr Sieben, wer ^atte $>ad gebadet! S)ie beftgefd)mäf)te beutfdje

ßünftlerin in ber 9tationaIgaletie, $)ora $>ifc in ber 9?ationatgalerie! Unb mit

einem SBilbe, bad ganj fie ift, ganj fein. Qu Uljbc unb ßiebetmann pnb @djön-

leber unb £tübner getreten, mit guten groben ifjrcr Shtnft. $on Siebermann,

Obcrlänber (enblidj!), Seibl fefjr gute 3eidj«un8fn
»
ÖUC*j öon (£onftable, ber audj

mit ein paar feljr (jöbfdjen Sanbfdjaften ba ift. £amit pnb wir im 8ludlanb.

(5d ift überftüfpg, fjeute nodj bie neuen S3ilber ber ©alerie 3U betreiben. 2Ran

fann pdj fyödjftend 3U ber £enbena äufeern, bie (ner im ©ange ift. <£ie ift ba;

nidjt burdj gufall pnb bie granjofen eingefdjmuggelt, wie Sßarid etwa buidj 3ufa
&*

bie SBilber feiner SBeften befommen fjat; 3:fa^ubi ^at ed pa^ vorgenommen unb

er §at ed erreicht. @r erfannte, bafe gerabe bie franaöpfdje Runft ben S)eutfa^en

nöt§ig fei, 5um fernen, jum 93ele^ren ; um bad tf)öria)te ©efdjwä'fc beutfa^er 33a-

naufen oon ber Oberflädjlidjfeit unb unmoralifa^en ©eiftlopgfeit franjöpjdjer

SWalerei ^u jerftreuen unb um 51t aeigen, worin granfreidj und überlegen ift.

(5$ weljt eine eigene £uft in bem erften franaöpfa^en ©aal, etwad Wnbered ift

§ier ald in ben allermetften, auc^ ben glücflic§en anberen Räumen. Steine geift*

üoHe Segenbe wie bei 2Reti3el unb Cicbermann, ber 9^ooelIift bleibt, fo fe^r er

fid) aua) bemüht, tttvaS Änbered au werben, geiftüoH, ungemein glücflidj 31t-

weilen, aber immer (Sraäfjler ; ^ier wirb fein 5)rama gemimt, (ein p^antaftifa^ed

©ebilbe gezaubert, wie bei 33orcflin unb feinem 3ln§ang, aua^ oon ^Healidmud ift

lu'er feine SRebe, oon bem lieben beutfdjen ©emüt§, bad pdj §inter Brutalität ber-

fteeft, um feine «Sentimentalität a« verbergen; fjier ift Malerei, nidjtd, gar nia^td
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Rubere«. (Sine f)imm(ifdje Stille ift in bem SRaum, wenn man baß ©lud hat,

allein in ihm ju fein. 2Jcan brauet hier ntc^t Patriot, fem Genfer unb $oet ?u

fein, man fann pdj auftrugen unb 3)aS thun, wa$ in beutfdjer ftunft meift nur

im Schweife be« Angepaßt« möglich ju fein pflegt: gentefcen.

3dj behaupte nicht, bog c$ bie einzige $unft ift, nodj weniger, kag e$

nicht eblere, tiefere Bethätigungen be« menfdjlichen ®eifte« gießt. 2ftag fein;

nur: e« brauet (Siner fein Qbiot ober SBanaufe $u fein, ber bor ber *ßietä

93oecftin« in ber (Valerie nur ein unbehagliche« Stältegeffihl im tößefen fpürt; unb

$)cr oerfteht genug ganz unb gar nictjtö tum Malerei, ber ben franjöpfchen Saal

nic^t reich 6cfct)cnft oerlä&t. $)ie *ßietä mit bem blauen SHtfdjton unb bem noch

fitfdjigeren SKotf) ift ein fdjtechter 53oecflin. $)ie beiben, bie £fchubi gefauft fjat,

ftnb himmelweit beffer: aber e« ift unb bleibt eine gefährliche Äunft, zumal för

bie 3)eutfd)en, bie SBoerflin jejjt eben fo blinb hinnehmen, tote pe ihn oor z*hn

fahren n0£§ toerfto&cn h Q&cn/ jumal für bie bcutfcfje ^rabition, bie oon 93oecflin

3)a« weiter baut, wa« cc allein fällig ift, zuweilen in ba« ©ebiet be« rein Äünft-

lerifdjen ju ergeben. Dagegen ift ber fran$öfifdje Saal ein guter Sdjufc; benn

e« fytft nidjt: hier liegt bie ßufunft, nicht bei 93oecflin. (Sin HRann fann einer

$rabition Srofc bieten, mit unmalerifdjen Mitteln gro&e SBerfe fdjaffen; ®oethe

machte ohne eine Spur Don Dramatif ein unfterblidjeS Drama, er fonnte e«

fraft feinet ^p^önonomen«; bei einer ©cneration, bie fo fdjafft, wirb ba« ^h0"** 5

omen $ur $»tifegeburt. Der Saal, in bem ber SUconet ffinQt, bringt normalere

ftünftler unb e« tuäre unt>orfidjtig, pe bedr)al6 fleiner zu nennen. STcan fann

pch auch bei bem 9)tonet SJkndje« benfen; bie Seele ift nun einmal fo fonftruirt,

bafj fie burdjau« nict)t Abnormitäten braucht, um in Schwingung $u fommeu.

Qfn: genügt ein unt>ollenbcter Aft Michelangelo« ober biefe cntzücfenbe Öanbfchaft

be« größten 2anb[cfjaftcr£ unfercr Seit. Unb bie Schwingung ift tiefer, fte ift

trofc bem weniger erhabenen Vorgang erhabener, gerabe be«halb; pe wirb Oer*

ftimmt, wenn bie rohe siiMrfl ich feit be« bilbhaften Vorgänge« nachzuahmen fudjt,

Wa« immer nur hinter bem Vorgang fein fann.

Diefcr SJcouet feheint mir ba« mcrth&ollftc ber franjöpfdjen ©emälbe. (S«

ift ein feljr feltene« 53ilb; nicht ber Sftonet, wie er heute feft fteht, in ber wuchtigen

bracht ber *ßinicl hiebe feiner Belle Isle-27carinen; auch ntf§t ber rafpnirte garben*

lichtfünftler ber SfrUhcbrallnlber; e« ift ein zierlicher 2Ronet, aber in feiner faft

roecocohaften 3 art f)cit oer Öinie unb ber ^axbc oon ber ganzen unwiberftehltchen

Sicherheit aller 33ilber bc« 2)icifter«. Drüber hängt eine eben fo foftbare Seltenheit,

ein (Spanne, ganz ruhig, faft falt, aber wie Wunberbar in ber fjlecfenberthetlung

!

Tlan pnbet in <pari« faum einen befferen, höchften« ba« wunberbare SBilb mit

ben naeften Männern im freien, baS bie (SaiQebotte-Sammlung befafe unb baö

au« i^r entfernt werben mufjte, um bie Sammlung bem ßujembourg anuchms

bar 51t machen. Auch ber 3>ga« ift feiten, in ber faft nüchternen Kühnheit ber

Bewegungen; fein im %on; oon ber wahren ^oloriftif be« SWeifter« befommt

man zwar nur burch ben wunberbollcn ^e^pich eine Ahnung. SiSteq, ^iffarro,

Sthaulow, CSourbct: alle gleich erften 9iange«; e« giebt feine 6ePeren. 9?ur 3orn

mochte man noch &cH er h a ^cn - ^ cr 91Ct ift pchcr fabelhaft gemalt, ba$ ganze

S3ilb ift gemalt, aber bie Q5efa§r, ber 3°™« ©efehieflichfeit einmal &um Opfer

fallen wirb, ift in feinem SBilb fo beutlict) wie in biefem. Um wie tuel ebler ift
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bie felbe Stdjerheif in bem großen Sftanet, ber, wenn nidjt $u ben fnmpat§if<^ften,

ftc^cr ju ben intereffanteften Silbern be$ 2Reifter$ gehört!

bem großen Saal, ben her un[ägfidj alberne Speicher« beherrfdjt, pngt

ber neue äRillet. 3)ie gro&e Öinie be$ gelbes ift munberboller 9ftiHet; btetleidjt

hätten ba£ Säumten unb baS SRänndjen auch noch wegbleiben fönnen. ©3 ift

gut, ba& $)eutfd)lanb, bem Stillet bisher nur bura) feine §oQänbifc^e Sdjule be-

fannt ift, nun auch ben SWeifter felbft beft&en lernt. Qdj ^ätte mir nur einen

reiferen titlet gewfinfdjt; freiließ: ber foftet noch mehr. Unb bann, auch bei

9Ktflet — fax mit weniger Sftedjt als bei SBoecflin — möa^te man fagen: an=

fejjen, aber nid)t anfaffen! 2)er gludi ber Epigonen ift, bag fie felbft gegen bie

28erfe ir)re* ©enteS mi&trauifch machen. dhd)t Segantini, ber auch c)icr hängt,

fott bamit gemeint fein; bie Urt, tote erSftillet benufct hat, ift nidjt nur pifant;

bie 3cit^nungen ftnb perlen, bie bleiben werben, auch wenn man baS luftlofe ©e-

glifcer fetner grofeen ©Uber fatt befommen haben wirb.

Sdjliefelich ift audj bie Sfulptur ber ©alerte menfdjenwürbtg geworben.

2BaS für bie beutle Malerei Seibl bebeutet, ift für bie beutfdje Sfulptur $ilbc*

branb. Sfudj er fehlte bcSfjalb bisher in ber ©alerte. £fdjubi hat $ilbebranbS

Slnwefenljeit in glorena benufct, um 93oecf(in portraitiren ju laffen, unb barauS

ift ein 2öerf entftanben, baS fla) getroft Arbeiten wie ber SBüfte teS ^er^ogS

oon 2Retmngen an bie Seite fteHen läßt. 3)ie ganje, nicht loSflufriegenbe Jhraft

beS SdjweiaerS fteeft barin unb bie ganje, ftetS auf ruhige Äraftfülle gerichtete

$unft beS SBilbhauerS. 3Ran fann ruhig ben wunberbaren SRobtn baneben fteflen,

— unb 2)aS will viel Ijei&cn. 3)er gan$e Unterfdjieb ber beiben Staffen liegt in

btefen beiben SBüften. 3)em nach 3)iffereniirung bürftenben Sinn mag bie ncr»

öbfe £)anb beS granjofen, bie au« ber ©ron^e unerhörte geinheiten $u jiefjen

weife, raffinirter erflehten als bie wuchtige gauft beS 2)eutfdjen; äunft im haften

(Sinn ift SBeibeS. 2fteunier hat ein paar fdjöne Slnbenfen ^interlaffen unb 9?al*

gren ift mit einer feiner fjübfdjen SHeinigfeiten öertreten. SlHeS $)aS hat bie

Spenber, bie £fdjubi für feine SluSlpnber $u gewinnen üerftanben hat, feine lln-

fummeu gefoftet, — unb wie anberS ift feitbem baS 9ftt»eau!

$)ie golgerungen fönnen nur in bemSBunfdje befteljen, bafe ^fa^ubi auf bem

eingefdjlagenen Söege auö^arrc. @r ^at mit foldjer Sicherheit gezeigt, bafe er fidj be§

regten 3Bege« bewugt ift, bag 9?atc)fct)[äge überplüffig erfc^einen. (5§ bleibt ber$lu-

erfennung Werth, wie fchnell er fta) in ba$ für ihn neue©ebiet eingelebt hat. (5r fam

öon ber alten S^unft her, t>on unferem alten 3ftufeum, in bem e« fowunberbar mobern

augeljt, unferem bi« ^ettte größten 3tolj in 33erlin. S)er alten ©alerie eine eben-

bürbtge neue an bie Seite ju ftcllen, ift $fthubi$ 3Bunfch. .^öffentlich läßt man

ihn gewähren. @S ift ja fo leia^t, eine anftänbige moberne ©alerie ^u grünben,

fo unvergleichlich leichter, aU ein gute^ SOTufeum für bie alte S^unft 31t machen,

bie enblidj au« ber troefenen Sphäre ber Äunfthiftorie fytxaviS unb in bie äfthetifche

htneingetommen ift unb in ber be^r)a(6 bie gute Dualität hoch befahlt wirb. 9Zocf)

heute foftet im $)urchfchnitt ba« Söerf eine« ßebenben eine ßappalie im Vergleich

$u alten 93tlbern, — unb wie unenblich groß ift bie STuSwahl! 9?ur flotte Slugen

gehören baju, jener Q;nftinft, ben 5:fa)ubi mitbringt, ber ben veralteten, ab=

fehreefenben 9limbu« be« 3Wufeum«thiere« ^etftört r)at unb mettfdjlich an feine

menfehliche Aufgabe herangegangen ift.
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Wlan fann gefpannt fein, wa$ nun weiter fommt. ift oiefletdjt gc*

ftattet, fronunc 2i>ünfdjc $u Ijaben. Um bei ber <Sfulptur $u bleiben: noc$ ein

ftobin, aber ein freier, feine portraitbüfte, fonbern einS oon ben wunberbaren

@nfcmble$ oon sD(äbd)engliebern, bie nur ein granjofe unb nur 9^obin fo bc-

fjerrfd)t. Dann etwas fctjroerere Sh>ft: in ^Belgien fteeft ein SBilbljauer, SRinne,

nidjt nur oerfannt unb l)alb oerhungert, fonbern einer ber größten unferer $?it,

ber bie Efttlptur um ein SlUädjtigeS erweitert Ijat, auo$ über 9?obin IjinauS. Die

neulich eröffnete bicfcjätjrige Libro Esthetique in Trüffel fjat ein paar pradjt*

uollc ^erfe oon it)tn ausgeftellt. ©in il)m $>ermahbter ift ber Norweger 33ige*

lanb, oon bem man audj in ^uperlatiocn fpredjen barf Die 93eiben pnb Ijeute

nod) billig. $>on bcutfcr)cn ßünftlcrn feljlt nod) gar SJcandjer in ber ©alerte,

93cfünnte wie SPerfannte, jumal oon grnptjifdjen Üünftlcrn. 9J?an fonnte fi$

511m Scifpicl munbern, bafe neulict) bie?lu«fteüung oon Peter ScfjrenS au£ 9J?ünd)en

bei Heller & Diefncr oorbeiging, ot)ne bog einer ber in ber ßetdjnung wie £ed)nif

gleich ausgezeichneten .^ol^dniittc angefauft würbe. Sowohl ba$ fonft fo gut

beftellte ©ewerbemufeum wie bie Sftationalgaleric ^ätte bie <Sad}en, bie $u ben

beften beforatioen Herfen unferer jungen gehören, Brausen fönnen.

9)iit ben franjöfifdjcn ©emälben wollte $fdnibi fein Publifum fonbiren.

$)e£(mlb nahm er einen bunflen DegaS unb einen jarten Sftonet. Da$u gehört

ein DcgaS im gcftUcibe; ber DegaS, ben man jefct gerabc roieber in einer 8uS-

ftcllung bei Duranb*$fuel bewunbern fonnte, ben wir lieben, mit bem tollfüljnen

©efcf)inacf, ber fic^ nie oerräth, aud) ba, wo ba« 8luge faum mehr bie Pradjt

ber £üne 511 faffen oermag; ein 2ttonct, ftarf unb breit, 3. SB. eine feiner Warinen.

Dann Renoir, einen oon ben guten mit ben munberbaren grleifdjtönen, bie heute

deiner fo machen fann; puois, wenn ba$ ©elb boffir ba ift; natürlich SÖ^iftler.

Rubere finb billiger unb nicht fd)lcd)ter. ftür ein paar taufenb grancS fann

man fid) tjeute eine fomplette eammluug ber pointiüiftcn aulegen, oon beitrat

angefangen bi$ ju Pettt«$ean. 5£enn (Spanne erlaubt ift, barf aud) oau ©ogh

hinein unb Der t)at e$ nodj mehr oerbient; in £)oßanb giebt e$ einen <£peid)er,

ba fann man oan $ogl)$ ju Duftenben faufeu. Daneben ein paar 3cid)ner:

ftorain, Sautrec, 9icbon unb otele Slnbcrc. (£in Prinzip fteeft in biefetn Pro-

gramm: nicht 1830, fottbern 18W; £yarbe! Da£ ift$, ma$ wir brausen; bic

Dcutfdjcn muffen lernen, was ftarbe ift. Daoon ift heute nod) wenig bei un$

*u fpüren. Unb bann, £>err Dtrcftor, wenn bie SBänbe OoU finb — nidjt 311

00U! — unb man ^Ijnen immer nod) ötwaö fdjenfen will, bann faufen ©ic ein

paar ^übfa^c Wöbci in bie eäle, nicr)t, um bem erften mobernen ©ewerbemufenm,

beffen ©rünbung fid) Berlin hoffentlich nid)t nehmen laffen Wirb, ftonfurrenfl $u

madjen, fonbern, um biefen fdjöncn 33ilbern bie abftrafte Shljllnnt 5U nehmen,

ber fie jc^t au^gefc^t fntb. Dicfc Sßilbcr ftnb nia^t ba, um in ftrammer $qU
tung bewunbert %u werben; man will mit iljnen plaubern. @in paar Xifdje unb

2>cffel, bie ju biefen Silbern gehören. Dann fehlen nur nodj bie 2Rcnfo5en baju.

Paris. 3uliu$ 2Wcicr-©racf e.
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J>ie parifer (Eouliffe,

*wSH!l ic ftcinbe ber ©Refutation jubeln ü6er bie ffijjeitigung be£ j>ariier (loitltffcip .

eSSH gefdjäfteS unb öergeffen babei, wie c$ fdjeint, baf3 bie $a\)i ber beretbeteu

Agents de Change twn 60 auf 75 bis HO erf)öl)t werben foll. £aS mürbe, wenn

Monopole ftetS im Döllen Umfange ausbeuten wären, bebeuten, bafj bic_
>
i>cj:uiittc=

[un^ber ßcfammten Jran^öftfc^en Kapitalanlagen fünftig einem engen 3iin£ Don

£0 Männern überlaffen ift. 2S>ie übel eine foldje SBcDormunbung bc£ ^ublitumö

unb ein folcfycs ^rimieg einer fleinen (Sdfjaar Wirten würbe, mufj Qebcr einfeljen.

&ie parifer (Souliffenf)äufer baben gewiß oft gefünbigt — obgleicfj ja $. ©.

bie v}3anamawertl)e ben Offelten 5öeg burrf) bie&änbe ber Agents 511 geben Ratten —

,

aber ber jefct gegen fic geplante 3wang ift nur al£ s
2lu3fluf3 einer ^olteftrömung 511

erflären, bie fidj gegen ein uuangencbmcS unb 511m größten £(jeil obeubrein fremb-

artige^ ^aruenut^um rietet. Wan badjte feiten baran, baß audj biefer £>errlidjtnt

ein Ultimo tagt, £eutirf)e, Defterreidjer unb gt^^cner durften biSljcr an ber pa-

rifer ©örfe iljre oft überlegene Öcfdjicflicfjfeit ungcf)inbcrt entfalten; fic bilbctcn,

ba fie naturgemäf3 jufammenfjielten, ein ftarfcS unfrauäüfifdjc* Clement. 3Bie Aar

bie parifer 2>a$ ernannten, jeigt ein 9lu$fprud), ber ättgleidj ba$ ©mporfommen ber

ftremben erflärt. Xer alte V'ebaubt), ber berühmte sucrier, crfudjtc einft einen

(iouliffenbanfier, ifjm einen Setrctär 311 Derfdjaffen, ber ein £cutfd)er ober ein

Sube fein müffc. 2luf bie 5ra8^ bem örunb biefer ©ebtngnng ermiberte

Wr rafpnirte fWafflncur: „<8ef)en ete, wenn idj einen gran^ofeu an meinem
[

^djrcibpult babe, fo fann nodj fo Diel 511 tljun fein: rücft feine 2)inerftunbe Ijeran,
*

bann madjt er firf) Dor meinen Singen elegant gurcdjt unb cr^äljlt mir eben jo

lieben^würbig wie beftimmt Don einer Griulabung, ber er uubebingt folgen müffe.

£>er £eutfdjc aber fjält e£ für gang felbftocrftänblid), baß er ankarren muß, bis

SUlcS fertig ift; er forbert manchmal eine (M)alt$crt)öf)ung, aber er tfmt and) feine

•^flic^t. Unb erft ein gube ! ©in id), wie gcrabe jejtf, febr ftarf in ^ue^aftien

engagirt unb er trägt bie Dielen Soften ein, fo fagt er eine£ StageS $u mir: ,2i*o=

511 Qfjrc nngebeure j^auffcpofttiou ? SBctgeffen £ie nidjt, bafj bie CSontremiuc fleiu

ift unb (VJelb fnapp wirb.' sJ?atür(idj empfinbe idj biefc SRebe als eine 9(ufbring*

lidjfeit, Diellcidjt fogar als eine ftrecf)f)cit, aber tc§ ^abc bod) einmal einen au-

beren öebanfen gefjört, ber mid) unter Umftänben rechtzeitig warnt." £iefe

Slcußerung öerrät^ roenigftcnS aum Xljeil, wc^lialb bie parifer (Souliffe mit iljrcr

großen 2)todjt ba^ offizielle >}>arguet ber 53örfe uerbunfeln fonnte. Xer Agent

wirb umoiüfürlicf) 5uT9)kfdJTne ; er füfjrt forreft feine Rauforbrc^ au§, and) wenn

neben ibm bie fcfjlimmften Xepefc^eu einlaufen. 9iod) beutlicfjer geigt fic§ bie

9?ot§njenbigfeit einer (£rgän$ung burc^ ^ntclligeng, fobalb ber 3?ereibcte für feine

^erfäufe feine (Gegenliebe ftnbct; bann pflegt er fiel} gern an ben (Souliffier 311

menben, bem oon ben bier (Scntimcs Courtage ein Centime jufällt. $u?x\t beginnt

baö 9Iu§fdjreien auf bem raarchö libre — eine Sfnftrengung, bie tief unter ber

SBürbc eineö Agent wäre — , unb jiebt £a£ nic^t, fo werben eben Käufer auf=
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c\cfuc§t, überrebct, angeregt, — furj: ba$ $cfcr)äft fommt $u e>tanbe. 2)a 9111c,

bie an ber Vörfe honbeln, recht ausgeworfene unb geriebene Sinber finb, läfet

fid) bod) »on einem (Gimpelfang ntc^t im (£rnft fprechen. gebem geflieht nur,

toa$ er fclbft gern bem Ruberen zufügte.

si?artö t)at etwa 12ö wirflidje (iouliflejijjäulcr^bie auf ber feuillo fteljen

uub in einer gemeinfamen Üaffe einen <8ia5erheitfonb$ fyaben. $f)x vStjubifat

würbe bi^^er flug geleitet; in bewegten ^iUn Beruft ber spräfibent fofort Grin

Ölungen ein, bie mitunter ferjon bi$ $u lOOOOO grancS betrugen. 3>a$ ergiebt

tum 125 firmen 12 Va Millionen, — eine Oiücflage, bie bem auSlänbifchcn Skebit

biefer Käufer gerabe in fritifdjen STugenbliefcn eine wichtige Wartung »erleit)t.

3lußerbcin giebt e$ aber nodj eine Spenge milber £>änbkr,olme jegliche Solibarität,

bie gewiß audj manchmal Schaben anrieten, ferner |atJgajj^ju^cineJRjentcit-_

couliffe, bie »iel billiger al$ ber Agent arbeitet; it)rc sDcitgliebcr finb meift mit ben

Agonts naf) »ermanbt unb arbitriren äwifcfjcn ber &ouliffe irnb beut Sßarquet

i£rofebem nun auef) ba$ offizielle frau^öjifche Vörfenfpicl mit ber nationalen

7ycinl>cit eingerichtet ift, bie fid) ber fpefiriatioen Neigung ber SJccnfcfjen fcfjlau

anpaßt, waren au$ bem Monopol ber Agents gärten entftanben. £)a$ ^ßarquet

»erlangte am 2)Jcbio unb Ultimo 9tegulirung, bie (iouliffc geftanb fofort nur ben

Ultimo $u. $)a$ machte alfo bei ben amtlichen Vermittlern für jebeS unabge*

micfclte Engagement aweimal Courtage unb aweimal Deport im SDconat aus,

wätjrcnb ,v 53. Vonbon bei folgen QJefchäften nur ben 3in§ fennt. Wim benfe man
fidj ^ofitionen, bie häufig ein halbes Qahr laufen; in foldjen fällen ^at ber

2pefulaut 24 Vergütungen 311 tragen, bie ihn mitunter faum weniger brüefen

als feine £irfcrcn*en. @3 ift ein &>a(m, baß bie Vert&eucr4M^~b*^Sprct?$-bÄ&

'Spiel eiu.yifchränfen »erinag; bie gcfdnlbcrteu roudjerifdjen <Sä$e gelten fc^on lange

uub haben Sapitaliften 11005 mc t)om kaufen ober Verfaufen abgehalten. SBo^l

aber gab c$ Reiten, wo bei ben Prolongationen oljnc bie Qouliffe feine Rettung

mc()r möglich fdjien, 5. V. aU bie großen (Schiebungen in italicnifd^cr SHente ge»

mud)t unb bie Säise unfinnig hod) biftirt mürben. 2ln fola5en gefährlichen $agen

fcitnt ba* parquet nur eine ßuflurfjt : Stotljfclnlb, ber bie >ßofitioncn unter öden

Umftänbcu billig übernimmt; benn weiß man erft, baß bie Rapiere auS einer

fehmachen in eine fo ftarfe .faub übergegangen finb, baß feine 9Jothwcnbigfeit

mehr 311111 Verlaufen bräugen fann, bann fteigen bie föurfe natürlich fofort.

3>ic 3ntcrcf{entcn ber (iouliffe hoffen nun auf bie S&afjlen; pe meinen,

bie Cammer wolle nur »oltethümlirfj fetjeinen unb werbe nach ocn SBah^n hiebet

abwiegeln. Seltfam ift, baß biefc Cptimiften fich öon ber Haltung beS S>cnate3

beunruhigen ließen, »011 bem boch noch fein Vefcljluß »orliegt. SMe <Spcfulanten

hatten eben, feljr nai», erwartet, ber (Senat werbe bie Vorlage ohne 2Beitere$ ab=

lehnen, uub biefer Glaube würbe grauiam ^erftört. dagegen Wirb ben 93cbrängten

$Mlfc »on ben großen Vanku fommen, bie burch ba§ beabfichtigtc ®efefe, nach bem
" jeber 3rf)lui3 ein ^Horbcrcau bcö Agent haben müßte, fcfjwer beeinträchtigt werben.

£er Credit Lyonnais, ber täglich Stauf* uub Vcrfauforbreä au§ Slonftantinopel,

(Mcnf, xUleranbricn, alfo and) »011 feinen Q-ilialen, erhält, fömpenftrte bisher »icl

in fidj fclbft ; er rechnete wohl ben Shnibcn Courtage an, hotte a&er mit bem Sftafler

nichts 51t tl)un. Tiefer (Gewinn, ber tägltch ^aufenbe betrug, ermöglichte ben großen

Vaufen tro^ Oüefenfpefen bie fetten 5)i»ibenben. £>a ber ^taat aber fünfttg ba8
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9?edjt Ijaben fott, bie 33üdjer bcr SBanfen unb bcr Agents ^u prüfen, müffcn alle

angeaeigten SranSaftionen audj wirflidj aBgcfc^toffen fein; ein Umweg wirb ja

$u finben fein, ift ober nodj nidjt ftdjtbar. Die Agents felbft follen ftrenger ge=

galten werben, b. fc^ctnöot, ba ja bie Neuerung nidjt ottein ifjre (Sinfünfte aer*-

$efjnfadjt, fonbern audj einen toon ifjncn lange geführten ftampf erfolgreich bef^licfet.

DaS <Sunbifat fjat fidj mit feinem großen DiSpofitionfonbS foft immer bewährt;

nur in Sorbeaujr, Slouloufe u. f. w. Ijat bie Staffe manchmal nidjt ausgereicht.

2BaS werben nun bie (Souliffenljäufer tfjun? ®ie ga6en 6i^t)cr bie fjalbe Cour-

tage iljren auswärtigen Vertretern ; wenn fte bann nodj bem Agenten für bie Uebcr*

nannte beS SorbereauS bie (jalbe (Soutrage $u jaulen f)8tten, bliebe ifjnen nidjtS.

Die ©rofeen werben alfo entweber gan^ reftgniren ober über Srüffet obqr ©cnf

arbeiten, bie kleinen werben awtfdjen ben Saufen unb ben Agents ju bermitteln - -

filmen. Die ©rofccn werben wafjrfdjeinlidj einen (SommiS in Srüffel ber Sörfe

gegenüber einmieten, bann formell bortfu'n tclep^oniren unb in $ariS nadj Brüffc-

ler Ufance weiter fjanbeln. 5Btcffetc§t wirb eS audj anberS gemalt: aber ein

5luSweg wirb fidjer gefunben werben. Söürbe benn nun überhaupt mit bem (Eon-

liffengefdjäft ein fct)r bebeuteuber Serfeljr aufhören? 8aum. 5)ie^ (Souliffe, bie

feit etwa breifeig $al)zcn beftefjt, fjatte ftdj befonberS bis jum 53ontour/$radj am

Wnfang ber adj^iger $d\)xe rieftg entwicfclt. Da gab cS 3?iten, wo mit 700 000

grancS fommanbitirte (Souliffeucjäufcr in ben erften bicr Monaten fdjon 80 $ro*

3ent Dibibenbe geben fonuten, um bann über 9?ad)t fpurloS $u berfdjwinben. ©eit

aber bie Slftien ber Banque Europeonne bou 2000 grancS auf Wull fielen, ift

.

cS mit biefer 5lrt bon Sörfcnttjätigfcit abwärts gegangen. DaS *ßublifum würbe

burdj bie Verluftc fparfamer unb mifetrauifdjcr; audj läfet fic^ fjeute in Öonbon unb—

*

Berlin bequem fpefuliren. Viele gran^ofen finb jefct in DiSfontofommanbit ober

beutfdjcn Sergwerfen engagirt unb bie parifer Vertreter ber berliner Sanfen bcr=

bienen oft oiel (55clb. gm ©runbe wirb baS neue ©efefc nur Umfäfce etnfdjränfcn,

bie längft im <Scfjminben waren. Unb, was befonbcrS ^u beachten ift: baS frau*

5öfifc^c Volf Wirb, wie im begangenen, audj im laufenben galjr neue (Srfparniffe

wof)l faum anjulc^en Ijaben. Dabei fommt eS ja nidjt auf einzelne ^nbuftrielle

an, fonbern auf bie (Stellung, bie ftdj bie $nbuftric im ©anjen erobert Ijat. DaS

ift audj für bie £anbwirtfyfdjaft wichtig, öon ber ofjnc wiffenfdjaftlidje güljrung
j

felbft beim fjödjftcn (Sdnifooll heutzutage feine guten Sftefultate 511 erhoffen finb.
]

Der SHcbafteur ber £ljcmifer=3ettung fdjreibt mir, baß ber (Sfjef ber Giber-

felber ^arbenfabrifen erft fpäter au bie ©pifcc bcr Agitation für baS neulidj t)icr

uon mir befprodjene ^taatScramen bcr (Sfjemifer getreten fei, für baS bie ge-

nannte 3 citull9 fö 011 fc^ 3a ^rcn Qefämpft ^abc. ferner fa^reibt mir bie Di=

reftiou ber Ccip^igcr 93anf 3U bem ^Irtifcl „Saufen als Arbeitgeber", bafe bie

Sefolbttngen ber £cipäigcr Strebitanftalt größer als bie ber Seidiger Sanf feien.

Sei biefer 93anf ift baS reine &ommiffiongefdjäft flciuer als bei tt)rcr ©enoffitt,

wä^renb fie in inbuftricllen Unternehmungen ungemein t^ätig ift.

^ßtuto.
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er Ijeitcre £>crr twu 33ülow, ber in einer an bie f)errlief)ften£eiftungcu bes 33er*

lincr Tageblattes nnb bes CberfämmererS ^oloniuS erinnernben Stfebe üor

ein paar Soeben bas^ilb t>om europäii'djen ^on.^erttoUc^te, inbetn 5)cntf4lanbbic

gUUc fpicle, ift jefct üicllcidjt \d)o\\ ein Bisdjcn emftcr geftimmt. £>ie beutfefte Staune-

flagge ift ans ben fretifd)en Cviciuaffcrrt öeridjwunbeu nnb bie bem £)erru twu 53ütorö

fo iutereffant fdjcincnbc ^"fel ^at nod) immer feinen ©oiiDcrncur. 3$csbal6? SBeil

bictjcrautwortlidjcu ober unverantwortlichen Reiter bex beutf4^^^tiIMtxuim^cu^

ren aufgeteilte ftanbibatut be* Prinzen &corg t>ort (&rieehfntanfe-wid)t mttetft ü fr
ew

wollten. Cb fie wirflief) beu Sultan in feinem ^iberftreben gegen biefe Slanbibatur,

wie man im xHuslaub erzählt, bireft 6cftärft tjaben, ift nic^t flar erfennbar; fiefter (jättc

ber jämmerliche 2lbö ul.^amib aber bcn&Mberftanb längft aufgegeben, wenn ernidjt

iwn irgenb einer törofoinadjt $um ^Beharren gefpornt morben wäre, — unb alle geilen

iprcrfjcn leiber bafür, bafe biefe Stacht ©eutfcftlanb war. 9?un wirb ber griedjifdje

pun.}, wie es frfjeiut, bennod) Okncralgouucrneur von Slrcta werben unb Deutfcfjlanb

batfid) fchmollenb aus bem Slon,5crt ^urücfgejogeu. Tamitift eins bertraurigftenfta^

pitel unfercr neueften^olttit abgefcblofjcu.
s

2Cnr öabclUMn^mi^in£^ta^£l^r^4^4«*-

—

flüffigem C5*tfer bie @cfd)äftc ber Muffen beforgt, beren preftige im Süboften (5uro*

pas mächtig erftarft unb beucn es in fttller, (d)laucr Arbeit gelungen ift, nadj ben 93ul*

garen, Serben unb dürfen nun auch bie Wriedjen ju firren unb an ben ©ebanfen $u*

Q,emö!mcn, baft in Petersburg über ihr Sdjicffal entidjiebcn wirb. 'Die beutfdje Dipl o*

matie hat nichts erreicht, aber fie bat burd) bie an ben ^flam üerfdjwenbetc Särtlid^

feit bas ilnHf ber £id)ter unb Genfer fompromittirt. SDer leip3ige^^ro|cj|ör $Bei-__

ganb (jat eine lefensmerthc, Don Sadjfenntnifc $eugcnbc Schrift ü6erJ)i(Uiaiw«Äk«

Bcftrcbungen ber 50alfam>blfer mit bem eo^ gefdjloffcn: „(Sin 33ol( wie ba<5 tür* .

fifd)c, bas in ^aljrtyunbcrtc langer ©ewalt- unb Sdjrccfensherrfdjaft nidjts, rein gar

nichts, für bie ftultnr gethan, ba§ laufeube unb aber ^aufenbefalthtngcmorbet hat,

um feine $>errfd)aft aufredjt ju erhalten, ein foldjcS 53olf 51t untcrftüfcen, einem fol»

rfjen i<olfe feine Snmpatfticn entgegenzubringen: ift eine Sdjmadj, an ber wir

Xieutfcftcn, bie wir uns immer für bie Freiheit ber Untcrbrücftcn begeiftert haben,

nid)t theilhaben folltcn." Tic unbefriebigten (Gläubiger ber ©rieben werben frei*

lieft anbers beuten ; wenn aber ber Deutfdjc fid) wieber auf fteft ielbft befinnt unb merft,

ba& berSJcadjt unb bem Slnfchcu bes OieidjcS fcftltcfelidj bodj fixere Aufgaben geftellt

fiubalsbtc, ^pef ulautenintereffcu 511 vertreten, bann wirb er unwillig fragen, wcldjcS

perfönlid^c^effentiiircnt uns in ein Abenteuer üerwiifclt haben mag, ba§un§, aufeer

bem Spott aller guten (Europäer, nid)t bas ®eringftc eingebracht hat. J&bpr hflfeejL,

wir feine üHolfencrtretung, bie auf foldje 5ra flen m^ bcr-gcbüJ(|r.cnbeTr_©ny^cbeni^_.

tjeit bünbige Antwort betfd)t unb eutfd)loffen ift, bie Littel ^nx Fortführung einer

politif 51t oenueigern, bie ber
s^iüvbe bes s

3i
x
ctd)eS unb bem^tljo« jeiner Bürger nicöt

entfprid)t. Souft tnödjte bem begabten unb gcfdjicftcn .^errn t>on SBülow woljl

balb ber le^te üieft ber ^etterfeit fdjwinbcn unb er würbe mit ^cftiüerö gerbi*

nanb vcucuoU rufen: „Uiiglücticligcs ^löicufptel, baS mir niebätte einfallen foücn!"

düs ber ©cneral ^öioniart twn 2d)ellcuborff preufetfdjer • Sfrtegsmiuiftcr

war, würbe, gau^ in ber Stille, bie Bewaffnung unferer '^elbartillcrie mit bem
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als Material c/96 bezeichneten €5chnellfeuergefchüfc Durchgeführt. $>ie <Sadje würbe

natürlich geheim behanbelt, ber Reichstag bewilligte ohne2tturreu unb £>chwafcen bic

SRittel, fogar bic Daterlanblofen ©efctlen erfüllten ftreng bie Pflicht ber SBerfdjroiegen*

fjeit unb in ben 3citungen würben nur manchmal tfjöridjte, aber ungefährliche Angaben

über bte (Einzelheiten beS neuen SftaterialS veröffentlicht. Slllgetnadj lüftet ftch je&t ber

(Schleier, ber fo lange baSöeheitnnifj berhülltc; unb wenn bie Abonnenten ein beffereS

© ;bädjtnift hatten, tönnten fte benRährüätern ihre« ©eiftcS ^eute (ct)on recht bittereVor-

würfe machen, benn AHeS, waS ihnen feit $mti fahren oerfünbet ober boch angebeutet

»würbe, erwetft fich als foljch. lieber bie Seiftungfdhigfeit unb©cfeo$tSfraf t beS neuen ©e-

fdjüfceS ift baS lefcte 2öort noch nit$* gefprodfjen. dagegen munfeltman uunAllerlei über
bie nicht unfehönen, aber jeljr foftfpicligcn Verzierungen beS ©efdjüfcc.S, bereu lorber-

reiche Rcnaiffancelinien fid) auffällig öon bem in ber Qtit beS alten SfrtifcrS üblichen

einfachen ©ehmuef unterfcheiben fotten. $)ie neue; auf SBefctjt beS ffa.i{erfl
|

angebrachte

QJraöiruncj foftet faft 100 2Jiarf_— mehr als baS Anderthalbfache beS £etragej,

ben bie £>erfteünng eine« mobernen fleinfalibrtgen ©cmchreS erforbert — , bie ber

ba^erifcfjcn Kanonen foftet fautn bie Hälfte biefer ©umme. gür bic baaertfehen ©e*

fdjüfce hat ber münchener Sftcifter ©eifc, für bie preujjifcfjen £>err *ßrofeffor 3)oepler

— nach höhcrcr 28dfung — bie ©raoirung entworfen. Ob berjefteigerte SuftPÄnb,.

bexiur (Srhöfjitng ber Sökhrfähigteit gewiß nicht beiträgt, unbebingt nöthigRMir-? (Es

wirb ßeute geben, bie meinen, ba& bie preu&tfche Artillerie mit bem alten, einfach

oerjierten ®cfd)ü& immerhin recht hübfdje (Erfolge, erftritten hat.

Auch öon ber ^Bewaffnung ber beutfehen Infanterie würbe neulich im *ßar*

lament wieber einmal gerebet. $)er <StaatSfefretär beS Reicf)Sfcha£amteS, greiherr

öon Z^idmann, fpradj in ber ©ubgetfommiffiou beS Reichstages gelaffen baS große

2Bort: „(Einftweilcn ift unfer ©eweljr baS befte, waS wir haben." dagegen ift fidjer

nicht« einjuwenben; unb man muß auch zugeben, baß bte fragen, bie£)errbon

^hie^ann mit fo bunfler DrafelweiSfjeit beantwortete, uidjt übermäßig (lug ge*

wählt waren. Wlan hatte gehört, bie (Sölbner, bie ftch in Aficn für bie ®röße beS

britifch'tnbifchen ShiferreicheS mit ganj ober halb wilben Völferfdjaftcn hcrumfdjla«

gen, feien mit einer öewehrpatrone auSgcrüftct, berenSBirfungfchltmmcr als bte ber

früheren fei. £>aS fei erreicht worben, weil ber Shipfermcfelblecfjmantcl nur ben

cnltnbrifcheu 'Zfytil beS im inneren bleiernen ©efdjoffeS bebeefe, beffen abgeplattete

<Spifce frei bleibe. Radj bem Urtheil (Sadjöerftäubiger müßte ber (Effcft banach bem

ber gewöhnlichen bleiernen ®cfdjoffe ähnlich fein, wie alle Staaten fte bor ber ©in*

führung berfleinfalibrigcnöJcwehrc hotten. 3)ie Meinungen gehen barüberauSetuan»

ber, ob bieUmgeftaltung beS englifdjen 7,7 iura^efchoffeSnöthig war; oielc Kenner

glauben, baß auch in ber früheren gorm bie3ßirfung ausreiste unb baß bei weiterer

Verfeinerung beS Kalibers, wenn im Uebrigen bie $onftruftion unb bie baß»

iftifchen Verhältniffe mtoeränbert bleiben, neunenswerthe Verfchicbenhciten in

ber 91 rt ber Verwunbungen fich ™fy ergeben werben. 3)aS fönnen wir jeben*

falls getroft ben ©nglänberu überlaffen; falfc^ ift aber bie bei uns ausgekrochene

Vcrmuthung, es hanble fich «ni einen Vcrftoß gegen bie Petersburger Äonuention.

93teiernc ß5efdjoffe ftnb ja auch früejerfd^on im (Gebrauch gewefen, ohne baß man barin

eine Verlegung ber Monoentton fat) ; unb bie empftnbfamen Herren, bic fich fo human

um bie Söirtung ber brttifchen Gewehre befümmern, follten lieber ber ftrage nach-
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benfen, ob bie 50 igen 3ta^lfp[itter ber ©ranaien, mit ben nao$ ber Detonation

baran §oftenbcn gefährlichen 3crfefc«"Ö^obufteit brtfanter ©prengftoffe, wie pe

in allen europäif($en ©ro&ftaaten eingeführt pnb
f nio$t am Ghibe mehr Deckung

oerbienen als bie gegen Söilbe öerfeuerten 93leigeft$offe. $)er moberne Sfrteg ift

nun einmal eine fdjlimme <3adje ; unb fett gebrucft pe§t in einer am erfien Quli 189G

Dom &aifer genehmigten ©chie&anleitung ber ^afc: „gm Kriege ftnb alle SNittel

unb Sßege recht, bie fdjneU unb grünblich jum g>kU führen. £)er (Srfolg allein,

rechtfertigt bie 5Dcittel.^ Söenn nach biefem ©runbfafc, ben man mit Unrecht noch

immer nur ber ©efolgfdjaft be$ ^eiligen ggnatiu« auftreibt, bie SBriten hoaMn,
jtemt e$ ben Dcutfdjen nicht, barob ein gro&eä Söchgefdjrci anstimmen.

*

Solches Söehgefcfjrei wäre befonberS übel angebracht, feit man in fDeutfch*

tanb begonnen tyat, nach bem Ncjept au$ ber cnglifchen Äpothefe foioniale C£r-

obererpolitif treiben. Qm berliner Öofal^n^eiger fonnte man öor ein paar

%agen einen offiziös unb vielleicht auch offiziell beglaubigten Bericht über bie Er-

oberung öon ftiautfdjau lefen, ber fehr feltfame ©ebanfen im ®inn be8 SeferS ent-

ftehen liefe. 25a öernahm man ftaunencvjniejchlau bie Shüicfmgeiäufjfttimb. über*

rumpelt mürben unb wie pfiffig bafür geforgt war, ba& pe „feine 8lhnun9 öon ^cni

hatten, loa« ihnen in bcnnächftenStunben beoorftanb". $)tefe Sethätigung beutfeher

Politif würbe im tiefften ^rieben geleiftet. 2Bir wollen uns fünftig alfo ba8 3c^rn
über britifche ötft unb ©cwaltthat lieber fparen unb un$ auf bie c^riftlic^e ©ittfam»

feit unb ehrbare Humanität unferer *ßolitif nicht aö^u tiiel einbilben. S)er 8lbb6

gerbinanb ©aliani fehrieb am neunzehnten 3ftai 1770 an grau öon Spinat) : Vivent

les Chinois! G est une vieillo nation qui nous regarde comme des enfants et

des polissons. Et nous nous croyons une grande chose parce que nous courons

les mors et les terres: Bigis atque quadrigis petimus bene vivere. Et nous

portons partout Ja guerre, la discordo, nos lingots, nos fusils, notre evangile et

notre veröle, ^chon bamal$ feinen alfo heßen köpfen bie 9lrt, wie ben Spaten baS

(Jüangelium geprebigt würbe, nicht gan$ unbebenflich; unb bodt) hatte man e$ in ber

ftunft, bie t^ö^ere Kultur $u oerbreiten, noch lange nicht fo ^errlidt) weit wie heute ge-

bracht. 3>n ©ngläubern brotjt jefct ja manche ©cfaljr unb pe müften pch mählich on

Ncfiguation gewönnen; ba mag c$ pe tröften, bafe auf bem geftlaub ihnen fo gelehrige

Schüler ermaßen finb. $K?eld)er S türm hätte wohl gegeÄSBi^«^ ^ttott?4öenn er

mit äbnlidjen Rütteln ein äl)ulicr)cö3* c l erreietjen geprobt hotte! J^eine Nachfolger

ftnb weidjer gebettet unb fogar bie Epigonen be$ milben£>errn Dornberger entrüften

pch nicht mcfjr, weil im Slampf um einc^roptmöglichfeitbicpolüifcheSRoraipedhgioirb.

*

£5aS unter beut Namen lex £>cin$e befannte Ungethüm ift au« ber Sommif*

fion wieber an ba§ Plenum be$ Ncich$tage3 gelangt. (5$ ift burdj bie SSMcfelfrauen*

fünfte frommer (SentrumSmänner unb tugenbfamer Slonferoatioen, bie nie in beti

9lmor=Sälen gcpürfdjt, nie im s2lpotlo^fjeater *ßachtt>crträge abgefdjloflen fyabtn,

nicht feherner geworben unb man mufe ernftlich fürchten, bajj biefe neuefte StuSgeburt

legislatortfdjer S5^ciö()cit nädjftenö bie Bürger bcS^Dcutfchen Neichen beglüefen wirb.

Nach allerlei (Sutljüllungen ber legten lochen hofft man aber menigftenS, bafj bie

Ncgirung bie bi«?t)er abgelehnte $3efeitigung bc^ benhomofejuellen 33erfehr berSDcanncr

6ebrol)cubcn Paragraphen 175 au§ bem etrafgefe^buch nicht mehr nerweigern wirb.
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